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^timesblütter Heutffler iBelcftiicftitc 

©ruppe i: flow £»ecwtanw bem <$becu«eec bi« tu A«tl bem oftcofien 
1 ©ermancn,aufjum$reif)eitdfampf! 

2 Hermann ber Gljerudfer bei ber 
<5ef)erln Dor ber Gntfdjeibungd» 
fd)lad)t mit Darud. 9 n. Gf)r. 

3 ©d)lad)t Im Teutoburger 2Balbe. 
9.—U. ©eptember 9 n. Gfjr. 

4 Slud ber ©djladjf im Teutoburger 
2Do(be. 9n.Gf)r.: Furorieutonicus. 

5 Slutf ber ©djladjt Im Teutoburger 
2Balbe. 9 n. Gf>r.: Die flerbenben 
Selben. 

6 ©falbengefang in ber Königdfyafle. 

7 Die Dölfertoanberung (Deginn 375): 
Hunnen Dor bem Jttabe. 

8 Könia 2ltarid)d L Ginjug in Horn. 
24. Slugujl 410. 

9 ©furj ber 3rmenfdufe burd) Karl 
ben ©roßen. 772. 

10 Qinjug Karld bed ©roßen in paDia. 
774. 

11 Kart ber ©roße läßt fld) ben plan 
$ur palaftfirdje ber Kalferpfalj in 
2larf)en Dorlegen. 796. 

12 Krönung Karld bed ©roßen in :Rom. 
25. Dejember 800. 

©rappt 2: JJeutfdbC« 
13 fteinrld) bem logier toirb ble 

beutfdje Königdfrone bargebradjt. 
919. 

14 Derföfjnung Kalfer Dftod I. mit 
feinem Drüber fcerjog £elnricf). 
25. Dejember 947. 

15 37?orfgraf ©ero läßt ble beflegten 
ffienben ju fld) fommen. 950. 

16 Ungamfd)lad)f auf bem Dedjfelbe. 
955. 

17 Defud) Kaifer #einrid)d II. (1002- 
1024) bei Dlföof Dcrnmarb. 

18 Die Sleugrünbung Utagbeburgd. 
936. 

19 DieJBeiberDonTBeindberg. 2l.De« 
jember 1140. 

20 ftriebrid) Darbaroffad Ginjug in 
Dtailanb. 1162. 

21 Triebrid) Darbaroffa fiefjt fteinrid) 
ben Dörnen um ßilfe an. 1176. 

22 Darbaroffad Älbfdjieb Dor feiner 
Kreujfafjrt. 1189. 

23 Sluffinbung ber Deidje Darbaroffad. 
11.3uni 1190. 

24 ftitferfidjc Kampffpiele. 1184. 

25 Dlüfejeit ber rifferlidjen Didjffunfl. 
Um 1200. 

26 Gmpfang einer ©efanbffdjaft burd) 
ftriebrid) II. (1212-1250) in ©ijilien. 

27 ttubotf t»on öabdburg empfängt bie 
3lad) ridjt Don feiner Grtoäl)lung jum 
beutfdjen König. 1273. 

28 ©raf CHubotf Don ftabdburg unb 
ber priefler (1273-1291). 

29 Delagerung einer ©tabt um 1300. 

30 TBinfelrieb in ber ©d)lad)f bei ©em« 
pad?. 9.3uli 1386. 

31 Gberfyarb ber ©reiner jerfdjneibef 
ja>ifcf?en fid) unb feinem ©otjn Ulrid? 
bad Tifdjfud). 1377. 

32 £eimfef)r bed©rafenGberf)arb Don 
TBürttemberg nad) ber ©d)lad)f oon 
Döffingen. 1388. 

33 Rettung bed fpätcren Kaiferd ©fgid» 
munb in ber ©d)lad)f Don 2tifopolitf 
burd) ben Durggrafcn 3Df)unn Don 
Börnberg. 28. ©eptember 1396. 

34 öcimfcf)r ber Hamburger nad) De« 
flegung ber Ditalicnbrüber. 1401. 

35 Übergabe ber Jefle Dergeborf. 
1420. 

36 Ülgned Don iKofenbcrg übergibt bie 
Dätcrlidje J^efte bentfufflten. 1426. 

©ruppe 3: Ooö UtHattee bec Rcfocmaiion 
37 Der junge Dürer (1471-1528) 

fommt su TBofjlgemuff) in bieDefjre. 

38 Ulrid) Don pulten. 1516. 

39 Kaifer 2J?ajimilian frönt Ulrid) Don 
ftutfen mit ber Didjferfrone. 1517. 

40 Kaifer Dlajimillan (1493-1519) 
nad) ber Ginnaljme oon Derona. 

41 Ginjug Karld V. jur Krönung in 
2fad)en. 1520. 

42 /Cutter auf bem 3teid?dtag ju 
2Dormd. 1521. 

43 ©efangennaljme Dutfjerd im Tf)ü« 
ringer 2Dalbc. 4.Diail52l. 

44 Dufeer afd 3unfer3örg im »Daren* 
ju 3ena mit ©d)toeijer ©tubenten. 
1522. 

45 ©eefieg ber ijanfeaten bei ©reifet. 
1525. 

46 Kaifer Karl V. bei Jugger in Üiugd« 
bürg. 1530. 

47 Karl V. (1519-1556) bei Tijian. 
48 £and ©ad)d. 1494-1576. 

©ruppe 4: Bet 3Ciäbciöe rficicfl 
49 Der JenHerfhirj in präg. 23. 37tai 

1618. 

50 Tilfe in rftofßenburg. 1631. 

51 Tilfed 3Iud)t nad) ber ©d?lad)t am 
ltd}. 4. SUprif 1632. 

52 König ©uflaD StDotfd Tob ln ber 
©tf)lad)t bei £üßen. 16. 3Iod. 1632. 

53 Die Ölbfiffin Don ftraucndjiemfce 
ft^ü^t ii)r Kfofler. 1632. 

54 Danbdfncdjfe im 30jät)rigen Krieg. 
(1618-1648.) 

55 JÖerber aud ber 3«it bed 30jä^rtgen 
Krieged. (1618-1648.) 

56 IDaftenfteind -tager. 1633/34. 

Gger. 57 SDaflenjleind 3ug nad) 
24. Februar 1634.' 

58 ©eni an ber £cid)e 3Banenjlcind. 
26. Februar 1634. 

59 ftrlebendDcrfjanblungcn ju3?lünfler. 
1648. 

60 3*rßörung ^eibelbergd burd) 
lac. 2.Diärj 1689. 

©ruppe 5: ©O0 tUccbCH Düeudett« 
61 (yriebrid) l.,2J?arfgraf Don Dranben» 

bürg, roirft bie Öui^otDd nieber. 
1414. 

62 Deriin unb Köffn fjutbigen bem Kur« 
fürften Jriebrid) Don öobenjoftern. 
1415. 

63 Stfbredjf 5(d)if( im Kampf mit ben 
Slürnbergern. 1450. 

64 i^efe^tdaudgabc bed ©roßen Kur» 
fürjlcn Dor ber ©d)lad)t bei Sef)r« 
beflin. 28. 3uni 1675. 

65 Der ©roßeKurfürllbeiJefyrbeflin. 
28.3uni 1675. 

66 ßennig Don Treffenfetb überreicht 
bem ©roßen Kurfürjlen bie erober« 
fen fd)mebifd)en ^etbjeidjen. 1675. 

67 Ded ©roßen Kurfürjlen Danbung 
auf Mgen. 12. ©eptember 1678. 

68 Übergang bed ©roßen Kurfürflen 
über bad Kurifdje £>aff. 3anuar 
1679. 

69 Kurbranbenburgifdje JlDtte. 1680. 

70 Grridjfung Don Kolonien an ber 
afrifanifd)en Küffe. 1. 3önuar 
1683. 

71 Der ©roßc Kurfürfl empfangt Gmi» 
granten. 1685. 

72 Der Ictjtc ©taatdraf bed ©roßen 
Kurfürften. 1686. 

73 Krönung König $ricbrid)d I. in 
Königdberg. 18. 3anuar 1701. 
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74 ©ie ©chlacht bei lurin. 1706. 
75 Cliiuug bed Jürgen Xeopolb L In 

©effau nach ©cenbigung bed ©pani* 
fdjcn Qirbfolgefrieged. 1712. 

76 ©er ©olbatenfönig f riebrid) 2Bil« 
helm L oon Preußen (1713-1740). 

77 Sriebrid) TDIHjelm I. (1713 -1740) 
baut ©erlin. 

78 friebrid) 2Di(fye(m I. begrüßt bie 
©oljburgcr (Emigranten. 1731. 

örupp« 6: 9a* 2tttaUeti £eiet>ei<f>i bei öicoßcn 
79 Kronprtng friebrid) unb prinj fcein» 

rid? erfcheincn Im iabafdfofiegium, 
um bem fömglichen ©ater ^<*3ute 
©ad)*' gu wünfdjcn. 1727. 

80 ©erKronprinjunbfein©tuflflehrer ©er Kronprinj unb fein ©tuflflehrei 
Ouanh ©erben non f riebrich 3Dil< 
beim I. beim flötenfpicl überrafcht. 
1729. 

81 öulbigung ber fchlefifdjen ©tünbe 
im 3tathaud ju ©redlau. 7. ©o« 
pcmber 17*41. 

82 3m ©iegedjubel non öchcnfrleb« 
berg. 4.3uni 1745. 

83 f rtebridj ber©roße entgeht ber ©e« 
fangennahme. 1745. 

84 ©cbet bec allen ©effauerd per ber 
©flocht bei Keffeidborf. 15. ©«« 
jember 1745. 

85 ©ad flötenfonjert jn gandfouri. 
Um 1750. 

86 frtebnd) ber ©roße hält Kriegdrat 
mit feinen ©eneralen. Augujl 1756. 

87 frtebrich ber ©roße an ber Reiche 
©chwerind. 6. ©tai 1757. 

88 ©ad 1. ©üfaiflon ©arbe bei Koiin. 
18. 3uni 1757. 

89 f riebrich ber ©roße nach ber 
©<hlad)t bei KoKn. 18. 3uni 1757. 

90 ©eneral ©egblih gibt badAngri ff d« 
geidjen bei Dtoßbad). 5. ©ooember 
1757. 

91 3\eilerfampf bei Roßbach. 5. ©0» 
oember 1757. 

92 Anfprodje f rtebrichd bed ©roßen 
an feine ©cnerale am Abenb oor 
ber ©d)lad)t bei £euft)en. 5. ©e» 
jember 1757. 

93 friebrid) ber ©roße auf bem ©or« 
ner fcügel in ber ©d?lachl bei 
©eutben. 5. ©ejember 1757. 

94 ©anfgcbet nach ber ©d>lad)t bei 
©eulben. 5. ©ejember 1757. 

95 friebrich ber ©rofie am Abenb ber 
©d>la«ht oon ©eulbcn in ©d)loß 
©Iffa. 5. ©ejember 1757. 

96 Jrlebridj ber ©rofie entgeht bur<b 
©eiftedgegenwart einer ©efabr. 
1758. 

97 Öilmarfdj friberijianifchcr ©ol* 
baten Den ©tdbren nad) Küflrin. 
1758. 

98 friebrid) ber ©roße oor ber 
©djladjt bei 3®mborf in bem jer« 
ftörten Küftrtn. 25. Auguft 1758. 

99 fricbrid) ber ©roße bei 3ornborf. 
25. Auguft 1758. 

100 friebrtch unb bie ©einen beiftoch* 
ftrd). 14. Oftober 1578. 

101 91m ©torgen narb bem Überfall bei 
fcodjfird). 14. Cffober 1758. 

102 (1699—1786) aud bem 
©uf(b. 

103 frlebrid) ber ©rofie entwirft ben 
Plan für bie ©chlad>t bei ©iegni*. 
15. Auguft 1760. 

104 Jriebridjll. am Abenb ber ©chlacht 
pon lorgou in ber ©orfftrdje ju 
(Zldntg. 3. ©ooember 1760. 

105 ©cgecjnung f riebridjd bed ©roßen 
mit 3*etben nad) ber ©<hlad)f bei 
2orgau. 4. ©ooember 1760. 

106 3m ©ager pon ©unjelwll}. ©ep* 
tember 1761. 

107 fteimfefjr frlebrfd)d bed ©roßen 
aud bem 7|dbrtgen Kriege. 1763. 

108 ©er Sitte fri* (1740-1786) in 
©andfouci. 

109 Aufbauarbeit nad) bem 7)df>rigen 
Kriege. „©er König überall.' 

110 Königfriebrich (1740-1786) unb 
bie pofdbamcr ©d?uljugenb. 

111 Preußifd)e TPerber jur 3«it frleb« 
rid)d bed ©roßen (1740-1786). 

112 ©ie preußifdje flagge Por bem 
©ultan pon ©taroffo. 1780. 

113 ©er fdjlafenbe 3*<tfjen (1699- 
1786). 

114 Abfdjicb ber Armee Pon $riebrfc| 
bem ©roßen. 17. Auguft 1786. 

truppt 7: OcuKAc* &elfte*leben um Pai Sabe 1800 
115 ©octf)t (1749-1832) in ©efen» 

beim. 

116 ©(bitter (1759-1805) lieft „©ie 
3Wuber* por. 

117 ©oettje in 3ta(icn. 1786. 

118 ©(biller in 2Peimar. Cltwa 1800. 

119 Ale?anberponi>umbolbtunb©on. 
planb beobachten an ber Küfle 
©Qbamerifad einen ©temfebnup« 
pcnfafl. 1799. 

120 ©eetfjoben unb©oetbe in Xeptiij. 
1812. 

121 Kant (i 724-I804)unb feine Xifcb« 
genoften. 

122 Jidjte (1762-1814) ald 3tebner. 
123 ©?o§art por Kaiferin ©laria 

refla. 13. ©ftober 1762. 
124 i^anbn auf ber Überfahrt nad) 

(Inqlanb. 1790. 
125 ©cetyopen (1770-1827). 
126 ©djubert (1797-1828) im Kreife 

feiner (Jrcunbe. 

@ruppt 8: Pai 3eHaUee b« Stfütiunaiicieae 
127 ©ie Gruppen ©apolccnd 1. über* 

fitireiten im Kriege gegen öfter« 
reldj, Cftober 1805, bei ©iderd* 
tjaufen bad preußifdje ©ebiet Pon 
Andbacb. 

128 $*lbentob bed prinjen ©ouid Jer* 
binanb oon preußen bei ©aal« 
felb. 10. ©ttober 1806. 

129 ©oppcifd)(ad>t bet 3<na unb Auer« 
ftebf. 14. ©ftober 1806. 

130 Qln©onnenbllrf in bunflenlagen. 
26. ©ftober 1806. 

131 Napoleon I. am ©arge $riebrid)d 
bed ©roßen. 27. ©ftober 1806. 

132 Kapitulation ©iüd)erd bei 2Raffau. 
7. ©ooember 1806. 

133 preußifdie ©ofbaten entweichen 
aud ber franjöfifchen ©efangen» 
fdjaß. 3onuar 1807. 

134 Audwechflung ©iücherd gegen ben 
franjdflfchtn ©larfchall ©irtor. 
20. ifebruar 1807. 

135 ©er (ihrtntag ber ©cbwarjen f>u« 
fartr bei fceildbcrg. iü.3unil807. 

137 Kolberg. 1807. 

138 ©neifenau unb ©ettelbed auf ben 
TDdllen bed unbefiegten Kelberg. 
1807. 

139 ©er preußifd>e©enera( Oiourbifre, 
Kommanbant oon ©raubenj, unb 
ber franjbfifche Unterhdnbler ©a« 
oarp. 1807. 

140 Königin -Culfe (1/76—1810) mit 
ihren ©öhnen. 

141 ©lajor oon ©chiüd ttob. 31. ©tai 
1809. 

142 s>elbcntob ber elf ©djinfehen ©ffi« 
jiere. 16. ©eptember 1809. 

143 Öcrjog ;^riebnd) TBiihelm oon 
©raunfehweia mit feinem fchwar* ©raunfehweig mit feinem fchwar* 
jenKorpdbeii&aiberftabt. 29.3uli 
1809. 

144 ©Ifcung ber 3teorganlfatipndfom- 
mlffton in Königsberg. 9.3ul« 1807. 

145 ©or bem Auftlanb in 2irol. 1809. 
146 ©pecfboiher unb fein ©ohnAnberl. 
147 tiroler. 1809. 
148 »>eimtehrenbe tiroler ©leger. 

1809. 

136 ©er ©ebirgdfrieg in ber ©raffchaft 
©Iah- 1807. 

149 Anbread ©ofer auf bem 3fdbcrg. 
1809. 

150 ©Ie ©efangennahme Anbread 
©oferd. 1809. 

151 ©apoleond 3tüdjug an ber ©crc« 
flno. 1812. 

152 ©erhanblungfforddmilbemruffl« 
fchen ©eneral ©icbitfd). 25. ©e« 
jember 1812. 

153 ©eneral o. fforrf in ber ©erfamm« 
lung ber oftpreußifchen ©tdnbe ju 
Königdberg. 7. Jcbruar 1813. 

154 ©er ©rcdlauer profeffor ©teffend 
begeiftert feine 3ot)örer für ben 
ftretheitdfrieg. 8. jebruar 1813. 

155 ,,©olb gab Id) für Clifen/' 1813. 
156 (ffcrbinanbe oon ©d)mettau opfert 

ihr©oar. 1813. 

157 Aufrufen mein ©oir. 17.©tdrj 
1813. 

158 Cfinfcgnungen ber freiwilligen oon 
1813. 

159 Audjug ber lanbwehr in ben ©e« 
freiungdfampf. früpilng 1813. 

160 3ol>önna ©legen Im ©efed)t bei 
Lüneburg. 2. April 1813. 

161 ©charnhorft bei ©roßgörfchen. 
2. ©tai 1813. 
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flfruppe i 

Von Hermann dem Cherusker bis zu Karl dem Großen 

öie un» überlieferten 3eid)cn altgermanifcher Kultur reichen bi» ju 5000 3of?re oor Gbrifti ©eburt 
suruef. 3n bie „©efd>id)fe" aber treten bie ©ermanen erft bunt; ©erfifjrung mit ben Römern ein. ©iefe 
gelangen in bem ©eftreben, (icb ben erbball su unterwerfen, non ©üben über bic Sllpen, non iffieffen 
bi» an ben©bcin. ©on hier au» fehieben bie ©tiefföfjne be» Kaifer» Sluguftu«, Siberiu» unb©rufu«, 
bic ©renjen bi» jur ©onau unb Glbe nor. ©ie eroberten ©ebiett tnerben burd) Kaftetle unb ©traben 
geßd)ert. ©aru», ber römifdje (Statthalter ber neuen Prooinj, erbebt barte Steuern unb führt römlfcße 
5\ecijt»gcbrou(f>e ein. 

©a ruft ber junge iheruatifcbe Sürftenfofjn ©ermann ba» ©oll jur ©efreiung auf. Unter feiner Sübrung 
nermd)fen bie geeinten beuffrfien Stämme im Seufoburger JBalbe (9 n. ©br.) 3 römifchc Legionen, 
©ermanien ijt bi» jum ©f)ein unb jur ©onau befreit unb waf?rt fortan feine Unabbängigleit. ©a« ifl 
bie erfte weltgefd)id?tlid)e Saf ber ©ermanen. 

3(n ber non ben ©ömern flarf befeffigfen ©renje entoirfelt fid) nun ein friebliiper ©anbei, ©er Über¬ 
legenheit ber römifcf)en Kultur lönnen fid) bie ©ermanen nicht ent jieben; nielc treten in röinifcße ©ienfte. 
©ier aber bilben fie bei ber junehmenben mi(itärifd?en Grfd?laffunq ber eigentlichen ©ömer in immer 
fiürfcrem ©lafic ben Kern bc» rümifeben ©eerc». 60 ocrwifchen fid) allmählich bie ©egenfäfje. 
3njwifd)en jwingt bie machfenbe ©oltejabl ju engerem Slneinanberrüden ©ic früheren ©älter- 
tchaften oerfchmeljen ju grüneren ©feimmen, bie ftch etwa tnie folgt oerfeilen: 

iSurgunber. am Metfor unb 2flaln Dflgofcn... im füb(itf?en :Ruf}(an6 
Befigofen . in Rumänien u. Ungarn 
33anba(en . in Ungarn 

ailcmanncn am Df>errf)eiti 
Jranfcn ... am 9lieberrf)cin b. Äöln 

©atijfcn u.Ifjöringer in 3J?itfc(bcutftf?lanb 
Cangobarbcn .. .. an ber unferen C?ibc 
5riefen.an ber ^orbfeefüffe ... um ÜPfPrfrm n. 

©er Ginfall be» mongolifchen ©eiferoolte» ber ©unnen, bie non ber ©renje China« in bie Steppen 
©ußlanb« einbrechen, fefjt alle biefe ©oller in ©ewegung. 3uer(t tnerben bic Oftgoten überrannt unb 
unterworfen, ©ann ftürjcn (ich bie ©unnen auf bie ©Seftgoten. ©iefe geben ihre ©3obnfifje auf unb 
grunben untcrSüfjrung Sdarich» in3talien eine neue ©eimat. ©om fällt 410 in ihre©änbe. 3(1» Slla- 
rieh nach ©ijilien unb Slfrila, ben Korntammern 3ta(ien», überfehen will, Ifirbt er plöfftid) am Sieber 
Gr tnirb im ©ufento begraben, ©eine Nachfolger führen bie SBcftgofcn nach ©übgallien, tno fie um 
Souloufe ba« non ©om unabhängige iffieflgofenreid) (415-711) grünben. O« tnirb fpätcr non ben 
©iauren, bie ber ©eilt be» 3|lam« führte, jerfTort. 

3njwifd?en fjnb bic ©anbalen non Ungarn über ©chlefien unb Srantreid) nach Spanien gelangt. 
Sie werben hier non ben fleh auobreifenben ©Jeftgotcn nach Slfrila weitergebrängt unb grünben ba« 
©onbalenreuh (429-534) mit ber ©auptftabt Karthago. ©0 ftnbct gegen ben oftrömifAen Selbhcrrn 
©elifar ein rafche» Gilbe. - 

iffiäfjrcnb jü bie Cftgcrmanen ihre alte ©eimat aufgeben, bleiben bie 2Bc|tgcrmanen im groben ganäen 
aut ihrer (Scholle unb behnen |uh nur weiter nad) SBeftcn, b. h. nach ©allien unb ©roßbrifannien, 
au». Seilweife macht fie freilich her mächtige ©unnenlönig Slffila tributpflichtig, ©a fetten bie oer- 
bunbeten ©ämer unb JBeftgoten, ©urgunber unb Sranlcn 451 in ber Schlacht auf ben KatalaunlfÄen 
Seibern bei Gf>alon» feinem weiteren ©orbringen ein 3iel. Slttila ffirbt 453. ©ein ©eidj jerfällt. 

Unter ben freigeworbenen gcrmanifchen ©ädern befinben fid) bieOfigoten. 3f?r großer KönigSheoborid) 
(©letrid) non ©ern) führte fie nach 3talien, wo er einen glänjenben Kulfuriiaaf, ba» Dftgofenreid?, 
(493- 555) begrünbete. ©od) im „Kampf um ©om" gegen ba« o|irämifche (bt)jantinifd?e) Kaifertum 
mit ber öauptftabt Konffanfinopel geht fein Stamm ruhmnoll unter. Nictit lange freilid) bleibt Italien 

Prpt,i2i' &er unteren Glbe sieben bie langobarben heran unb grünben in Ober- unb 
©liftelitalien bic tombarbei (568-774). ©amit erreicht bie ©ölterwanberuiig ihren Slbfcfjluß: Sille 
©ermanenftamme, bie fid) non ihrer ©eimat lo«löfien, ncrlicren in füblidier Kultur ihre Sitten, 
ihre Sprache, ihren ©lauben. ©ie oerfchmeljen mit ber ort«anfäffigen ©enöllcrung unb bilben neue 
„romamfcbc" ©oller m 3falien, Spanien unb Sranfrcid). 3hrc ©3anbcrreid)e gehen jugrunbe, wäßrenb 
ihre©eimatgebkfe non)(awifd)en©öl(em, bie au« bem Dften nachrüden, in©efiß genommen werben, 
©lejcmgcn Stämme hingegen, bie bobeniiänbig bleiben, bewahren fid) ihre Öigcnurt unb bamif ihre 
■lebcnofraff. 

Unter ihnen gewinnen junächli bic Sranfen bie größte ©cbeufung. ©ie bcfiebcln bie alten ©ömer- 
fiabte unb nehmen ba« ©brilientum an. 

3ll»bie©lauren, bie7ii ba0©5cfigotenreid)jer|iörten,biePt)renäenüberfd)reiten, tritt ihnen bcrSranlcn- 
herjog Karl ©larfell entgegen. Gr rettet 732 In ber Schlacht jwifdjcn Sour» unb poitier« ba« Slbenb- 
lanbporbem3flam. ©ein ©ohn Pippin ber3üngcrcbiliibem Papiigegen bie eroberuiigsiuiligenXango- 
barben unb fchentf ihm al« ©üdhalt©om unb ©aoenna. ©aburd) legt er ben ©runb juin „Kirchenffaat". 

öcr ©roße(768-814), jwingt ba« ihm feinblich gefilmte£angobarbcnrcicf) enb- 
gültig niebcr. Gm tragifche« ©djidfal jebod) will e», baß er in bem ©eßreben, bic beutfehen Stämme 
3U einem Staate unb einem ©lauben ju oereinigen, aud) nie! bobenftänbige« ©oltotum oernidjtef 
©eine erbitterten Kriege mit bem wahrhaft nationalen ©adjfenhcrjog ©3ibuflnb, bie 3crftörung ber 
jrmmfu1, ba» ©lufbab an ber Silier, jeugen non bem Sanati«mu« biefe« ©ingen» um ein germanifdi- 
chriftlidje» ©Jeltreid). SK» Karl am :©eihiuid)f«fe|i soo bic weftrömifdje ffaiferwürbe erneuert, 
erftredt fid) biefe» non ben Pprenäen bi« nach ©Öhmen, non ©d)le»wig bi» ©om. Slber e» ncrcinigt 
juniet frembe Glemcnte in fid) unb wurjelt nicht im rein ©ermanifchen. ©eebalb ift c« auch nicht ba« 
erahnte ©eid) ber ©eutfd)cn. 

. ^ 
Ruhmesblatter Dcutrctier iSorchichte- 



Bon Bemann D. Cherusker bis mKarliUBropen 

©ermanen, auf §um Srcibeitofampf! 

(©emälbe Don (Ibmunb ©erger.) 

©d?on am Hnfang heutiger ©cfdjidjte (lebt bad I 
Gingen um Befreiung Don frembem 2>o<tf unb um I 
einen 3ufommenf<blujj bed ganjen [Oolfed. 5ted>t unb I 
Freiheit, [Raum unb geeinter ©taat waren bie 3e« 

«peggrQnbe germanlfdjcr Kämpfe. 

| Hermann ber (Tberuofer bei ber Öeberin oor ber 
ffntfcbcibuiigojchlafbt mit Sara«. 9 n. (Tbr. 

(©emälbe Don 5- -Ceefe.) 

I 23or entfdjeibenbcn [©Offengängen pflegten flef) bie 
(Germanen Don weifen grauen unb ©eberinnen [Rat 
ju bolen. 2Iud> ßermann befragte Dor ber ©d)(ad)t 
eine ©eberin, bie H>m ©ieg unb Befreiung Derfjicfl. 

■■ 
€><b(a<bt im Teutoburger IBalbe. 

9.-11. (September 9 n. <Ibr. 

(©emälbe Don Jriebrid) ©unfel.) 

Die Uernltbtung bed flogen [Rämerfjeered burd? ben I 
©ermanenfürflen tärmln mar bad Janat jur befrei* | 

ung Dom [Rbmerjodj. 

SMuo ber ©(ftlacbt im Teutoburger 2Ba(be. 9 n. (Tbr.: 
Furor teuionlcus. (©emälbe Don Jriebrid» ©unfel.) 

Die ©dfladjf war ein flratcgifdjed [©eiflerflüd. 33er« 
abrebungdgemäp lernten fleh einige Meine (Germanen* 
flämme auf unb lotften bie Körner Damit auf bad ron 
^ermann beabflebtigte ©djWubtfelb. $ier würben blefe 
cingefdfloffcn unb bid auf ben letjfen Dtann nieder* 

gehauen. _ 

| Stud ber ©(bfatb* im Teutoburger :©a(De. 9 n. (Tbr.: 
Die flerbenben gelben. 

(©emälbe Don ©eorg Dleibtreu.) 

(Jiner ber ©rünbe für bie beroif<be Tapferfeit ber ©er« 
manen in ber Defreiungdfdjlaibt war ber ©laube an I 
ein ber ©cfallencn in [ffialban, bem 3en* I 

feit« ber gelben. 

©falbengetaug in ber (tbnigdbalie. 

(©emälbe Don $. £eefe.) 

JBenn bei frobem ©clage in ber weiten ftafle beut« 

f<ber ©leg gefeiert würbe, Mang aud btd ©ängerd 

Ulunb bad fjcrrfidbc £ieb Don alter [Reifen $elbentatcn. 

Kuhmesblttttcr Deut fetter iSefchichte- 



Bon Bermotin Dflierusher bis ju Bari D.ßroßen 

©hir§ ber Jrmenfdule Our# Karl Ocn CJro&en. 772. 
(Oematbe oon alfreb Re#el.) 

3abrhunberte binburd) batten Me ^o#fen ihren 
(«tauben unO ihre Jreibeit bewahrt. Jn bem Beflre- , 
btn. flc *u belehren, jerflörte Karl Oer («rope Oie 
beiliae 3 rm Inf ul, Oen ^ib be# unfl#tbaren germani» 1 
f#cn <9ottc#. Oamit beginnen jene erbitlerlen Kriege, 
_Me runb Jo 3abrc rodbrten. 

Karl Oer 0robe Idfu fl# Oen plan $ur polaflfir#e 
Oer Kaiferpfal§ in tta#en oorlegen. 796. 

P?a# einem (Üemdlbe oen O. Knifte.) 

Karl »edte unter Oen germanif#en ©tdmmen ba# I 
Runflbebilrfni#. Die (Un#fung iablrei#er bauten, 
u- fl. au# Oie Oer 2la#encr Palaflfapefle (796-604), 

würbe uen Ihm perfönli# überwa#f. 

Karl# Oe# OVro&en in Paoia. 774. 
(Öemdlbe oon SllfreO Reibet.) 

21uf feinem ftelbjug gegen Oie Oangebarben eroberte 
Karl Oie Dauptflabt paoia erfl na# a#tmonafiger Be¬ 
lagerung. Dia# Ihrer dinnabme frönte er fl# mit Oer 
„(fifernen Krone" Oer Oombarbei, Oercn innerer OEifcn- 
reif au# einem Rage! oom Krcu$e (T^rlfli gef#micbet 

fein fofl. 

Krönung Karl# Oe# Proben in Rom. 

23. Dezember »00. ((»emdlbe oon Sftfreb Retbcl.) 

I Karl Oer @re$e führte Oen oon perfönli#en ftelnben 
| oertricbenen papfl -Ceo III. na# Rom jurütf! 3um 

Oanf Oafür frönte ifjn Oer papfl in ber peter#fir#e 
I *um Kaifer unb Ra#felgcr ber römif#en (Idfaren. 

Oie OölferwonOerung (Beginn 375): Dünnen 
Oem freinOe. ((«cmdlbe oon J. <Xheca.) 

•Oie ungeflümen öorben blcfc# mongolif#cn Leiter- . 
ootfeö löflen mit #rem Ülnflurm gegen Ofl. unb IDefl . 
golen Oie Bölferwanberung au#, 3brem Borbringen I 
a’urbc Our# Oie oerbünbetcu .Römer unb iPcflgotcn I 
in ber 6#la#t auf Oen Katataunif#en Reibern 

gefegt. 

König «lari## I. Oinjug in Rom. 24. »ugufl 410. 

((ücmdlbe Don 2Bilbclm oon Oinbenf#mit.) 

I Oer (Unfall ber TBeflgoten erf#ütterte ba# einfl md#» 

| tige Römerrei# auf# f#werfle: Rom würbe bie Beute 

bc# germanif#en Deere#. 



flteuppe 2 

Deutsches Mittelalter 

Äuf Huri ben ©rogcn folflt fein ©ogn Xubtoig ber fromme (814 - 840). Sinter igm besinnen 
römifebe Gingüffe bic nod) unzergörte germanifege Kultur zu überwuchern. ©er ©freit um feine 
©adifolgc wirb burd) ben ©ertrag non ©erbun 643 beenbet, ber ba« ©cid) Körte be« ©regen in 
brei leite teilt: 

1. iotbor erhalt 3toticn unb ©littelfranfen. ©ein Cfrbc, ba« bic ocrfcbicbcngen ©älter um- 
fügt, jerfdtft febr rafd). 

2. Cubtrifl ber ©eutfdje erhält Ogfranten, b. b- ba« Xanb jiDifdicn ©bein unb Örlbc, wozu 
670 bic germonifdjen Seile ton Xotbar« ©eich fpmmen: Sricetonb, (Stfag unb Xptbringcn. 

3. Kort ber Kobte erfidtt XBegfranfen. 

3n -Cubwig« ©eid) überwiegt bic germanifebe, in Kort« 3tcid) bie romanifebe ©coötterung. 6r ent- 
roidetn gd) fortan ©cutfd)lanb unb Sranfrcidi al« notionofe ©taaten. ©ic Offfranfen nennen ibre 
©prad)e bie beutfdie, b. b- bic Poltetümlid?e - im ©egenfag ju ber römifeben ©prad?e ber ge- 
lehrten ©eiglidifelt. 

©ie ©renzen biefer ©eiche oeränbern gd) freitief» fortwdbrenb. Unter ben legten Karolingern febeint 
gd) Ogfranten fogar in bic oon Karl ben» ©regen befeitigten ©tammeeberjogtümer Jranfen, 
©achten, ©aoem, ©d>wabcn, Xofhringen augöfen zu motten, ©a gellt ber fdd)gfd?e ßerzog ßeinrid), 
ber auf SJBunfd) be« legten Karolinger« (f9l8) jum König oon fronten unb ©achten gemdbtt mirb, 
ba« bcuffdje ©eid) micbcr ber. Gr begrünbet zugleich bie ©pnagic. 

ber Könige unb Kaifcr au« bem fdcbfifdieit ßaufe (919—1024). 

919-936 ßcinrid) I. 963-1002 Otto III. 
936-972 Otto I. ber ©roge 1002-1024 ßeinrid) II. 
973 - 983 Otto II. 

ßeinrid)« I. grögte Sat ig ber ©ieg über bie cinbred)cnbcn Ungarn an ber Ungrut 933. Um feine 
Xanbe gegen biefc fortan zu gd)cm, baut er bic ©fäbfe zu fegen ptdgcn, b. b- zu ©urgen au«, in 
benen bic »©ärger* wohnen. ©ein ©obn Otto ber ©roge bat jiuidcgg mit inneren Unruhen, bei 
benen fein jüngerer ehrgeiziger ©ruber ßcinrid) gd) mehrfach gegen ihn gettt. Diel zu fämpfen. 
(Sincm erneuten (finfali ber Ungarn begegnet er burd) feinen ©ieg auf bem Xedjfclbc bei äug«- 
bürg 953. (Sbenfo bebcutfam aber ig feine totonifaforifebe Säfigteif: ben JBenbenaufganb lägt er 
burd) ©lartgraf ©ero nieberringen unb bcgebelt Ögerreid), ©tcicrmarl unb Kdmten mit ©eutfeben. 
©ie ©erfaffung be« beutfeben ©eiche« beruht bamat« auf einem XDabt-Königtum. ©ein erwählten 
König fallen bebeutenbe ©üter in allen Seiten be« ©eid)e« zu, beren ©crwaltung bic («genannten 
Pfatzgrafcn au«übcn. (Sine fege ©efibcnz ig nid)t porbanbeii: ©er König orbnet überall bie mich- 
tigen »ngelcgcnbeitcn perfönlid?. Obenle ©camtc |mb bie ßerzöge, benen ©rafen unb fleinere 
©afatlcn untergeorbnet gnb. Dieben ihnen geben mit gleichem änfeben bic ©ifd)öfe, mcldje mit 
3teid)«lcben bebad)t werben. Die ©fdbte gnb noch unbebeutenb. 

at« ber papg ben König zu ßilfe rüg, zieht Otto nad) ©om, mo er 962 bie Kaifertoürbc erneuert 
unb bamit ba« ßeitige ©ömifd)c ©cid) ©eutfdicr Dlation begrünbet. ©ie« gibt fortan ben beutfehen 
Königen al« obergen ßerrfebem ber Gbrigengeit änfprueb auf bie ©d)ugberrfd)aft über bic Ringe, 
©iefe wirb unter feinen 3lad)fo(gern unb ben beiben ergen 

fränfifdten «aiferti (1024—1125) 

1024 -1039 Konrab II. 1056 -1106 ßcinrid) IV. 
1039-1056 ßeinrid) III. 1106-1125 ßcinrid) V. 

tatfdd)lid) aud) in aller Jorm au«geübt. ©lit ßcinrid) II., bem gelcbrtcgen ber alten beutfehen Kaifcr, 
ertifcht ber 3Jtanne«gamm be« fdd)gfd)en ßaufe«. 3uin ergenmal erfolgt burd» bie Jürgen aller 
beutfehen ©tdmme auf ber ©bcincbcnc zwifehen ©tainz unb 2Borm« bie Königemabt. ©ic fällt 
auf Konrab II., ber ba« ©eid) nad) äugen unb innen au«zubauen pergebt; u. a. ig er ber erjtc 
bcutfd)c König, ber gd) nicht nur auf bie fctbgbcrrtid) merbenbe arigofratic, fonbem auf bie unteren 
©tdnbe zu gügen perfuebt. Unter feinem ©obn ßcinrid) III. erbebt geh ba« beutfeh-römifege 
Kaiferfum zu augerorbcntlichcm ©tanz. 3bm folgt fein 6jdbriger ©obn ßeinrid? IV., für ben an- 
fang« feine ©tutfer agne« bie ©egierung führt, ©ic« benugt eine grögere 3abl oon Jürgen unb 

ttiihmesbiattgr BcutTchcr iScfc hiebte. 



fleutfcties mittelalter 

©einrich Dem Vogler Wirt» Die beutfdpe Konigofrone | 
Dargebracßt. 919. ((Semalbe Don ©. 33oge(.) 

3n Oueblinburg jeigt man nod) freute Die (Stelle, roo I 
bie fränfifchen (Großen bem überragten (Sachfenßerjog 
©einrich, ald er „am 2)ogelherb faß", bie KÖnigdfrone | 
brauten, wie cd fein Vorgänger Konrab I. oon jranfen 

getoünfchf f?a(tc. 

#crföbnung Kaifer Otto« I. mit feinem ©ruber 
©erjog ©einri#. 25. ©ejember 947. 

((Semalbe Don Sllfreb Aeffyef.) 

I 3lach jahrelanger 3fef)be berjieh Otto feinem reueoofl 
| jürütfgefehrten trüber. ©iefe lat Derf?errlid>t auch 

bad befannte (Schießt „3u QuebUnburg im ©ome..." 

Wartgraf (Sero läßt bie befiegten IBcnben *u fid? 1 
fommen. 950. 

((Semälbe Don ©e^ben.) 

©er «große Warfgraf'* 1' (Sero, in ©ieb unb (Sage Der* 
berrlidjt, iß ber eigentliche (Srünbcr ber beutfdjen ©err* 
feßaft ^»ifeben (Slbe unb Ober. (Sein Kampf gegen | 
bie TBenben jeigt ißn ald füßnen unb flugen Scfbherrn. 

Ungamfcßlacbt auf bem £e<bfe(De. 955. 

((Semälbe oon CScbter.) 

I ©er glorreiche (Sieg über bie Ungarn tourbe nach an« 
fänglfdjem iPlißgefcßicf burd? König Otto I. felbff ent* 

| fdjleben, ber an ber (Spitje bed ©eered mit ber heiligen 
£anje gegen bie (Scharen ber Jeinbe Dorbrang. 

©efuch Kaifer ©einricb* II. (1002-1024) 
bei ©ifcßof ©ernwarb. 

((Semälbe Don prell.) 

©ifcßof ©erntoarb tat Diel für bie Hebung ber Künjlc. I 
(Sr ©ar felbff ald (Srjgießer tätig, förberte ÜBiffcn* I 
feßaften unb ©anbtrerf unb galt ald ber bebeutenbffe I 
(Sacfjfe feiner 3eit, bei bem fidj fogor ber Kaifer 31at holte. [ 

©ie Tteugrünbung Wagbeburgd. 936. 

((Semälbe Don ©. ©ogel.) 

©ad Don Den 3Benben 924 oöllig jerflörte Utagbeburg 
tourbe Don Otto bem (Sroßen unb feiner (Semaßlin 
Qbitha ©icber aufgebaut unb fpdter jum (Srxbidtum er« 
tobeij. 3m Woritjflofler, bad Otto 936 grünbete, flehen 

M)och houte bie 371armorfarfophage bed Königdpaared. 

Huhmesbtfttter Doutfcher Cefchichte- 



titeuppe 2 

©ifcßöfen, innere 3»W9feiten au«sutragen, »<i« um fp Derböngni«Dpllcr wirb, al« bem Raffer in- 
swifeßen in papß ©regor VII. ein mäßiger ©egenfpieler cr»dcßß. Sie burd) Reformen gefeffigte 
Rircßc geminnf bic Dberßanb unb flellt nunmehr ben ©runbfaß auf, baß ba« Papßtum als 31acß- 
fplger ber SÄppßelfürßen ben 3lu«gang«punft jeber firtftiicfjcn unb welflicßeii Drbnung bilbe. <Srff 
ber ©ußgang ßeinrief)« nad) (Sanpffa 1077 smingt ben papfi, ben Raffer ppm Sann ju (Öfen, 
ßatten fctjpn bie unjäbtigen ^ömerjüge ber Raifer Diel eblc« beutfeße« ©lut gefpffet, fp niefjt 
minber bie 2 Rreujjüge (1096-1270), bie ba« neu erßarfte papßtum in« Heben ruft, ®ie be- 
beuten einen 3ufommenßpß größten Slusmaße« stpifeßen Ptprgen- unb Slbenblanb. 3bre Wirt- 
feßaßließen unb (ulfurellcn S«(g«n ßnb außerprbentlicß. 6ie erßrcden ßd) sundeßß ppr a((em auf 
3talicn. Süßer aud) in Seutfeßlanb roirlen ße infolge be« riefigen ßcere«bebarf« anregenb auf bic 
gewerffieße prpbuftipn. Sie ©tdbte erhalten eigene ©erießte. 3n ißnen fcßlicßen ßd) bie ©emerbe- 
freibenben jufammen, um Sübfaß, Prei« unb Qualität ber HBare jum gegenfeitigen ®d)uß su per- 
einbaren. ßierau« ctitßcbcn fpöter bie 3ünftc. 
2Cber aud) ba« Raiferfum erlebt einen neuen 2luffd)»ung unter bem 

@efd?(ed)f ber öoßenßlaufcn (1138—1252). 

1138-1152 Ronrab III. 1198 Sappclmabl: 
1152 —1190 Sriebrid) 1. ©arbarpßa Philipp D. Schwaben (jüngfltr 6of)nl?rle6rlifi »orboroM 

1190—1197 ßeinrieß VI. Ottp IV. d. ©raunfeßweig (Sohn fcefarid)« «ei £5»tn) 

1215—1250 Jriebrid) II. 

Unter ihnen ragt al« erßer Sriebrirf) ©arbaroßa beropr. ©ein Rampf mit ßcinrid) bem Hörnen, 
ber bie 3talien-pp(itit be« Raifer« ablebnt, um ßd) ber edjt-nationalen Süufgabc einer ößlidicn 
Ralpnifatipn 3U3U»enben, entbehrt nid)t einer iragifdien 3ronie. 3m ganjen aber bejeiebnet bie 
©tauferjeit ben ßöße- unb JBenbepuntt mittelalterlichen Heben«. Sie tpahlgerüßete Jlitterfcßaß iß 
aud) fpjial unb geißig ber fiiftrenbe ©tanb. Sie Sicßflunß geht Den ben ©eifTlidjen auf Tie über, 
befruchtet Den glänjenben Säten ber grpßen 3tacßfo(ger ©arbareßa«, Den benen Der allem ßein¬ 
rid) VI. unb Jriebrid) II. Slußererbentlicße« geleißet haben. Sann aber ßnbet ba« beutfeße Raifer- 
tum in 3taficn fein ©d)idfal: 1268 büßt ber lebte ©taufe Rpnrabin mit feinem jungen Heben bie 
3iDor mad)tDel(e, bp<ß aber fehlgelcitete palitit feine« ßaufc«. 

©ad 3n(erregnum 1256—1223, 

b. h- bie „faiferlpfe, bie fdjrecflicße 3eit", lößt ba« ©eieß verfallen. Sie 3tcid)«güfer »erben teil« pan 
ben Sürßen, teil« Dan Rlößern unb ©töbfen in ©eßfj genpinmen. Seutfd)lanb (öß ßch in ©insei- 
ßaaten auf: au« ber ®d)ar ber Sürßen erheben ßd) bie ßeben mdcßtigßen. 6ie bringen ba« ©prredjt, 
allein ben beutfeßen Rönig ju „lüren", in ihre ßanb unb laßen ßd) biefe« 1356 burd) bie „©eibene 
©ulle" beßötigen. ©afcß Derlagert ßd) ba« pplitifcße ®d)»crge»id)t Gurppa«, ba« bi« baßin unbe- 
ßriften in ber ©erbinbung swifeßen papß unb beutfdjem Raifertum gelegen bat, auf bie Ulacßbar- 
unb ©anbflaaten: Srantreicß, CSnglanb, palen, Sönemart unb ©panien erßarlen, unb ben beutfeßen 
©renäen nähern ßd) bereit« bic 0«manen. Sa tritt gegen CSnbe be« Utittelalter« ein eigentümlicher 
Umfcßwung ein, ber ba« aufgeblähte ©panien mit ber bcbcutenben beutfeßen ßau«mad)t fcßer- 
rcid) Dereinigt unb bie mittelalterlichen ©cbanlen be« (atßplifchen Raifertum« unb be« Rumpfe« 
gegen ben 3flam npd) einmal aufnimmt. Sie 2Babl 

(Rubolf pon ßohdburfld (1223—1291) 

3um beutfeßen Rönig leitet biefe Ocntwicflunq ein, bie im 3eitalter ber ©eformafion ihren ßößepunft 
unb teilmeifen Sübfeßluß ßnbet. Stuf bem fflege baßin feien folgenbe PJarlßeinc genannt: 

Stufßieg Per ©tdbte. 1266 ©egrünbung ber ßanfe. 1377—1389 fübbeutfeßer ©täbtetrieg. 

©eginn einer »irtfchaßlicßen ©lütejeit: 

1330 (Srßnbung be« ©cßießpulper«, 1381 Sünfcrtigung pan Schießgewehren, i-tso (Srßnbung ber 
©ueßbrudertunß. 
Ofrße refprmatcrifcße ©eßrebungen burdj ben Prager prefeffbr 3pßann ßuß, ber auf ber grpßen 
Rircßenperfammlung su Rpnßans 1414—1418 al« Reßer Derurfeilt »irb. ßicrau« entwideln ßd) 
bie ßufßfentriege, 1419—1436. Unter Süßrung ber Selbßcrm 3«ßann 3i«(a unb Prptpp sießen bie 
tfcßecßifcßcn ©auern plünbernb burd) Seutfcßlanb unb bringen bi« sur Dßfee Dor. 3lurmit Plüße 
tpmmt ein Sriebe jußanbe. 
3Jtit ber ©nlöecf ung Sürnerifa« 1492, bic ba« Sluefeßen ber curppöifcßen 2Belt Don ©runb auf önberf, 
beginnt a(«bann bie neuere ©efeßießte. 

Huhmcsblttttcr DPUtTchcr tBerchichte- 



Heutprtics nuttelolter 

Oie «Seiber oon «Scinttbcrg. 21. ©eaember 1140. 
(©emälbe Don Brucfmann.) 

2IW Stönig Stonrab III. Don öobcnflaufen TBeindberg 
erobert batte, erlaubte er ben Treibern, mitjunebmen, 
tpad fie fragen fönnten. 311* jene bann iljre Scanner 
au* ber ©tabf trugen, tie@ er flc mit ben 2Borten 
gewähren: „2ln einem Stönigdtporf barf man nicht 

breben noch beuteln." 

ftriebricb Barbarojfa« Ginaug in Blailanb. 1162. 

(Ocmälbe oon 3uliu* <5cf}norr D. CSaroldfelb.) 

Oie <5tabt batte fld) gegen bie faiferlidje ®ewalt auf' 

gelernt, nach langer Belagerung 30g Barbarojfa alo 

©ieger .ein. 

am 

lyricbricp Barbaroffa 
fiept Heinrich ben törncn um Oilfc an. 1176. 

(©emälbe Don ftollj). 
Staifer Barbarojfa bat ben ©acbfenberaog £cinrld> ben 
Co&en in CfbiaDenna fniefällig um £ilfe gegen bie 
iombarben. Oer TDetfe, bem mcffr an einem inneren 
Aufbau beb [Reiche* gelegen war, oerfagte ifjm jebod? 

feine ünterffübung. 

Barbaroffa* Slbfcpieb oor feiner Streuafaprt. 1169. 

(©emälbe Don -£. ©e^.) 

Steifer ftriebricb l„ ber fd}on alb 3üngling am 2. Streu*» 
uig teilgenommen batte, rüftefc alb ©reib im $rüb' 
jabr 1189» *um 3. Streuung. Beranlaffung baju gab 
ihm bie C&roberung 3erufalcm* bureb ©älabin, ben 

mächtigen ©ultan oon Zftghpten. 

SMuffinbung ber £eicpe Barbaroffa«. 11.3uni 1190. 

(©emälbe Don Becfmann.) 

Oiefen großen beutfdjen Stalfer ereilte auf feiner Streu*» 
fahrt ber £ob. Beim Baben im Jlup Stalbfabnu« in 
dilicien tourbe ber ©iebjigjäbriqe Don einem ©dRag» 
anfaff getroffen. 3m Bolfbmunb aber lebt er nodj 

beute fort. 

bitterliche Stampffpiele. UM. 

(©emälbe Don $oflfm<mn.) 

Oie prunfDolfflen furniere, bie bab Bliffcfalfer fab, 

fanben 1184 in 37?ainj flatt, too 70000 Stifter ben 

IRifterfdjlag ber (Söbne Barbarojfa* feierten. 

KtthmesblfttterDeutfcliee gefebtehte. | 



fleutjcties mitteUUtgr 

Blütejeit ber ritterlichen JDichtfunfl. Um 

(©emälbe von ftoffmann.) 

3n f<h©ungoollen Werfen fangen ritterliche dichter an I 
#öfcn unb Burgen non beutfeher Slrt, cbler grauen I 
Blinne unb fyelbifchcn Slbenteuem, am bebeutenbflen I 
UBallbcr oon ber Bogeltpeibe unb Wolfram non | 

(Sfdfenbach- 

empfang einer <9efanbtfd)aft burch $ricbrich II. 
(1212-1250) in ©ijilien. 
(©eniälbe oon o. Bamberg.) 

I ftriebrich II., ber bie ©faategemalf non ber Bebor- 
I munbung burch firchliche Btaehf befreien ©ollte, errief}» 

tetc in ©ijilien eine gldnjcnbe Hofhaltung. ©ebene 
| grauen, Sroubabourd, frembe dürften unb ©cfanbte 

aller fterren £dnbem ©aren f)icr ju (Saft. aud • 

Rubolf oon »abtfburg empfängt bie Ttncbricbt oon | 
feiner drtväblung jutn beutfepen König. 1273. 

(©emälbe oon D. CSaroldfelb.) 
Um in ihren angeftammten [Rechten nicht beeinträchtigt I 
ju ©erben, glaubten bie ^rürflen guhutun, einen fleinen I 
Slbeligen jum König ju txxüblen. ©ie einigten flcfi auf I 
Rubolf bon öabdburg, ber jeboeft burch feine ©taatd» 

flugheit ©eit über ftc binauö©ucbö. 

©raf Rubolf non &ab*burg unb ber priefler 
(1273—1291). 

(©emälbe oon peter paul Ruhend.) 

, Rubolf überließ einem priefler, ber bie ©terbefafra» 
mente trug, bemutdpoll fein pferb. !Oer Slhnperr ber 
Öabdburger unb fpätcre König blieb fortan ein Bor* 

bllb chrifllicher ©Tenftbarfeit. 

Belagerung einer Ötabt um 1300. 

(Rad) einem ©tid).) 

Bei ber Belagerung ber mit ffarfen Blauem unb 
tiefen ©räben befestigten ©täbfe fam ed barauf an, | 
mittelö Rammbeden unb hölzernen IBanbelturmen 
ober unter ©cpubbäcbcrn eine ©turmlüde in ber Ring¬ 

mauer hersuffeflen. 

j IBinfelricb inber©<hlachtbei©cmpach. 9.3ulil366. 
(©emälbe Don ©rob.) 

3n ben ftreibeitdfämpfcn ber Perachteten „groben 
I Bauern* flürjtc fleh Slmolb SBinfelrieb gegen bie 
I ©peermauer bed öflerreichifchcn Ritterbcereb. <5r um¬ 

faßte einige ©peere, begrub fie in feiner Brufl unb 
| fchuf fo eine ©affe, burch bie feine £anbdlcute fieg» 

reich Dorbnngen tonnten. 

Ruhmesblätter D autfehev <S cfclxichle- 
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Heut feil es ntittelalter 

mmmmm 
Öberbarb ber ©reiner ^erfebneibet jtrifeben fid) i 

feinem Gobn Ulrid^ bau Hifcbhich. 1372. 

(©emälbe Don StÖnig.) 

2lld <?>raf Ulrich in &er ©flacht bei Reutlingen I 
(14. Btai 1377) eine febwere Ricberlage gegen bie I 
©tdbter erlitt, fchntft fein Bater, ©raf (Sberbarb Der j 
©reiner, bad Hffcbtucb gorfföen fld) unb ihm entjmei. 

jfbeimfebr &*d ©rafen Öbcrbarb Don TBürttembcrg 
nach ber Geblaut oon Döffingen. 1338. 

(©emdlbe oon 3- ß. Xauffer.) 
I Bei Döffingen batte ber ölte Raufdbe&art ben Hob 

feine* ©obned Ulrich ju beflagcn. 2lld er aber aud 
ber <Scf>lad?t beimfehrte, ©urbe ihm bie freubige Stunbe, 

I bafi ber Fimmel ibm am gleichen Hage ein Önfel» 
finb geftbeiift habe. 

Rettung bee fpateren ffaifero ©igidmunb in ber ] 
©cblacbt oonRifopoli« bureb ben Burggrafen 3*bann [ 

oon Nürnberg. 28. ©eptember 1396. 
(©emdlbe oon Hermann Jtnarffup.) 

Der Burggraf brachte ©igidmunb Dor ben naebbrin- 
genben Hürfen auf einem Donaufchiff in ©icbcrbeit. I 
©igidmunb ocrlieb fpdter 3obannd Brubcr Jriebricb | 

aud ©ant bie Blarf Branbenburg. 

öeimfebr ber Hamburger 
nach Belegung ber Bitalienbrüber. 1401. 

(©emdlbe oon 0and Bobrbt.) 

I Glaud ©törtebefer bebrobt« ben Jrieben ber Bieere. 
Die babureb im ©eebanbcl gehörte 0anfa faperte fein 

| ©<hiff, bie »Bunte ftub*, lieh cd nach Hamburg 
fibleppen unb ©törtebefer hinrichten. 

JM 
Übergabe ber $eftc Bcrgeborf. 1420. 

(©emdlbe Don ©rofemeper.) 

3n Bergeborf refibierte bie £inie Dauenburg ber 0er* 
jöge oon ©achfen. Die macbtoofl aufgeblähte 0anfa I 
bot jeboeb ben ffreitluffigen durften mutig bie ©tim, I 
iüberfer unb öamburger eroberten bie i^effe nach I 

tapferer ©egentoebr. 

Stgnccc Don Rofenberg übergibt bie Däterliche JcfU 
ben Buffiten. 1426. 

Dem grimmigen öuffitenfübrer profop trotte Slgned 
Don Rofenberg, bie nach bem Hobe ibred Baferd bie 
Bertcibigung ber Burg meiferfübrtc. tilld fcblleßlid) 
bie Übergabe erzwungen würbe, Durften bie wenigen 
Überlcbenben, oon ber bdbenmütigen Slgncd geführt, 

unbehelligt bie Jeffe Derlaffen. 

HuhmgsblgltttyBBntfch.gr cggfch-tchtc- 
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Das Zeitalter der Reformation 

3wei (Sreigniffe Don ungeheurer dragweite liehen an ber Schwelle ber neueren 3«it: bic großen 
Öfnfbccfungcn um 1500, welche ba« politifebe unb wirtfcßaftlicbe Slusfeben ber XBelt ooKfommen per- 
«Snbern, unb bie Deformation, welche ben Übergang Don mittelalterlicher ju moberner HBeltanfcbauung 
oo(l3ieht. 2Bdbrcnb bes Mittelalter« gilt bcrMenfeb nur etwa«, folange er einer ©emeinfehaßangebört. 
3n«befonbere iß fein gan?e« (Smpßnbcn Don ber Kirche gehunben. (Srß jefjt beginnt ba« Decßt auf 
perfcmlicbfeit Slncrfennung ju ßnben. üDicfe neue ©eißesrießtung (nüpß an ba« HBiebcraußeben 
ber llafßfchcn ©tubien an, toclchc bie bauernbe Berührung mit ber morgenlänbifcbcn 2Belt pcrmittelf: 
über Italien ßnbet ße auch in ©eutfcßlanb ©oben. ©ie „ftumanißen" cmpßnbcn bas irbifchc ©eben 
nicht mehr af« eine ©orbercitung für bie jenfeitige IBclt, fonbern lehren bie Jrcube am ©iesfeit« 
unb ßreben nach einer allfeitigen 31u«bifbung aller menfußieben Anlagen, nach „öumanitdt". „Die 
©Siffenfcßaßen blühen, ©ie Seißer erwachen. Ge iß eine Huß ju leben!" ruß einer ihrer ©orfämpfer, 
Ulrich non ßutten, in ber (Erwartung ber neuen 3eit- ©iefe bricht jef?t auf allen ©ebiefen herein. 

3(1« Maximilian 1. (1493—1519), „ber (etjte Difter", ohne pdpßliche Krönung al« erßer ben ditel 
„erwählter römifcher Kaifcr" annimmf, iß bie politifebe Hage bc« Deiche« bie benfbar fläglichße. 
droß aller inneren Deformocrfucbe -1495 würbe ba« Deicbsfammergericbt in Sranffurt cingcfüfirt - 
unb allen guten HBillen« gelang c« ihm taum, ße grunblegenb ju beßern. SBobl aber bereitete er 
burch überaus glücflicfie heiraten unb ©ertrage ba« Weltreich feine« Qnlel« oor, ber al« Karl V. 
(1519-1556) nach ihm ben dfiron beßeigt unb eine unermeßliche SbauSmacbt unter ßch oereinigf: 
bie ößerreichifchm Xanbe, Spanien mit feinen Kolonien, Deapel, ©ijilien unb bie Dieberfanbe. ©o 
bleibt ihm wenig 3eit, ßch um ©eutfcßlanb ju tümtnern. 

k 

ßier hat ßch gerabc ein« ber größten (Sreigniffe ber beutßhen ©efehieiße Dolljogcii: am 31. Cftobcr 
1517 fchlägf ber Slugußinermönch Martin Huther feine berühmten 95 dbefen an bie dür ber Schloß* 
lirchc ju Miltenberg. 1521 Derteibigt er oor bem Kaifer, ber ihm ba« ©erfpreeben c.ines freien ©e- 
leite« gibt, auf bem Deich«tag Don XBorm« feine Hehre, öierbei muß Huthcr« (Sinbrurf auf Mibcr- 
facher unb Sreunbe gcrabeju gewaltig gewefen fein, ©on Kaifcr unb Papß in Sicht unb ©ann 
getan, wäre er oerloren gewefen, wenn ihn nicht Kurfürfl Sriebrich ber Hßeifc auf ber XBartburg 
in Sicherheit gebracht hätte. 3n ihrer Stille überfeßt Huther bie ©ibel, beren ©tubium bisher nur 
ber ©eißlichleit oorhehalten war. Um ße weiten Kreifen Dcrßänblich 3U machen, ßhafft er bei biefern 
HBcrf jugleich bic hochbcutfche Sprache, bie erße ©orbebingung 3u einer beutfehen Qinbeif. 

HBäbrenb biefer 3«it oerlicrt Huther freilich bic unmittelbare Cfinwirlung auf bic ©cfchebnißc. 3n 
Schwaben unb jranfen erheben ßch bie ©auern. 3n dbüringen oerbinben ßch ©Siebertäufer unb 
©ilbcrßürmer mit ihnen, werben jeboch ju ©oben gejwungcn. (Sin ähnliche« Scßicffal erleibet ber 
rheinifebe Ditterbutib unter Jranj Don Sirfingcn. ©ie geißlichen Jürßentümer behalten bic Ober* 
(janb. Sicfingen bejah« ben Kampf mit feinem Heben. (Sin Seil ber beutfehen Sürßen ßcllt ßch 
jeboch auf ben ©oben ber neuen Hehre unb erwirlt 1526 im erßen Deichstag ju Spcper, baß jeber 
Deichsßanb biejenige Sorm be« ©efenntnißes wählen (ann,bic er „Doröott unb (aiferlicher Majeßät 
SU Derantwortcn gebächte". Stuf einem jweiten Deicbsiag ju Spcper 1529 tritt bic fatbolifcbc Partei 
jeboch febon cnergifchcr gegen bie Hutherifchen auf. ©iefe proteßieren gegen bie ©efcßlüffe unb 
erhalten bamif ben Damen proteßanten. 3bre Sürßen unb Deicßsßäbte fdjließen ßch 1531 sum 
Schmallalbifchen ©unb jufammen. Huther (fl546) hat in biefe politifd)cn ©erwieflungen nie ein¬ 
gegriffen. (Sr iß ber Meinung, baß bie gute Sache ßch auch ahne HDaffcn bureßfeßen müfle. ©ie« 
wäre freilich (aum ber Sali gewefen, wenn nicht Karl V. ßänbig mit feinen auswärtigen Unterneh¬ 
mungen gegen Sranlrcicß unb bie dürfen su tun gehabt hätte. 3eßt aber eilt ber Kaifer nach ©eutfefj- 
lanb, um hier bie reidjsßätibifchc ©elbßänbigfeit ju brechen unb im ©unb mit bem Papß bie fircßlidjc 
(Sinheit wieberbcrjußellen. 1546 — 1547 entbrennt ber Schmalfalbifche Krieg, ber jwar günffig für 
Karf V. ausläuft, jeboch nicht jum 3ide führt. Schließlich hebt ßci) ber Kaifcr nach ben Dicbcr- 
lanben jurücf unb überläßt feinem ©ruber Serbinanb bic ßerßcllung be« Sricben« in ©eutfchlanb. 
©iefer lommt 1555 ju Slugsburg jußanbe. (Sr überläßt ben beutfehen Hanbeeßerrcn in ihren Sc¬ 
hieten bie Dcligionsfrcibeit. Pcrfönlicb hat Karl V. Kunß unb HBiffenfehaft, ßanbel unb XBirtfäwft 
beßen« ju förbern genießt. 3« ben aufblüßenbcn Stäbten beben ßdi HBoßlßanb unb ©ilbung. ©ie 
großen Kaufmannsbäufer ber Sugger unb ©Seifer ju Slugsburg ßnb hierfür ebenfo bejcichncnb wie 
bie (raßpolle ©eßalt bc« Sdjußcrs unb poefen Sans Sach«, ©ein politifebe« 3icl aber hat Karl V. 
nicht erreicht, ©er neue ©eiß bc« 3nbiDibua(i«mu« im ßaatlichen unb religiöfen Heben war ßärter 
al« er. Sin ihm jerbraeb nicht nur fein Deich, fonbern auch fein Heben: in Schwermut perfallen 
entfagt er 1556 ber Krone unb ßirbt jwei 3aßre barauf im fpanifeßen Kloßcr Sanft tjuß. 

I 
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Das Zeitalter der Reformation 

3wei CErcigniffe »cm ungeheurer Sragweite flehen an ber Schwelle ber neueren 3eit: bie grpgen 
ßnf bedungen um isoo, welche ba« politifche unb wirtßhaftlicße Sluefchen ber XBclt »»llfommen »er- 
änbern, unb bie Deformation, welche ben Übergang »on mittelalterlicher ju moberner XBeltanfcßauung 
»ollsieht. VJäßrenb be« Vtittelalter« gilt ber Dlenfcb nur etwa«, folange er einer ®emeinfd)aß angeßört. 
3n«hefonbere ifl fein gan^e« Ofmpfinben »on ber Sircbe gchunben. ßrß jeijt beginnt ba« Derfit auf 
perfönfießfeit Slnerfennung ju ßnben. ©iefe neue ©eiße«rid)tung tnüpff an ba« XBieberaußeben 
ber tlafßfcßen Stubicn an, welche bie bauernbe Berührung mit ber morgenlänbifcßcn XBelt »ermittelt: 
über 3ta(icn finbet fee auch in ©eutfchlanb ©oben, ©ic „ßumaniflen" empfinben ba« irbifchc ©eben 
nicht mehr ai« eine Vorbereitung für bie jenfeitige Vielt, fonbern lehren bie Jrcube am ©ie«fcit« 
unb flrehen nach einer allfeitigen 2(u«bilbung aller menfuflirfien Slnlagen, nach „ßumanität". ,,©ie 
2Biffenfd)aßen blühen, ©ie ©eißer erwachen, ß« ifl eine Xuß 511 leben!" ruft einer ihrer Vortämpfer, 
Ulrich »on ßutten, in ber ßrwarfung ber neuen 3eit. ©iefc bricht jetjt auf allen ©ebieten herein. 

311« UTiafimilian I. (1493—1519), „ber lebte Difter", ohne päpßficbe Srönung al« erficr ben Sitcl 
„erwählter römifcher Kaifcr" annimmt, ifl bie politifche Xage be« Deiche« bie benlbar flügficßße. 
Sroß aller inneren Deformocrfucbc -1495 würbe ba« Deich«fammergcricht in Sranffurt eingeführt - 
unb allen guten JBillen« gelang e« ihm faum, fle grunblegcnb su beffern. XDohl aber bereitete er 
burd) überau? glüdliche ßeiraten unb Vertrüge ba« XBeltreicß feine« ßnlel« »or, ber al« Karl V. 
(1519-1556) nach ihm ben Ufcron befleigt unb eine unermeßliche ßau«machf unter fich oereinigt: 
bie ößerreid)ifd)en Xanbe, Spanien mit feinen Kolonien, Deapel, Sizilien unb bie Dieberlanbe. So 
bleibt ihm wenig 3eit, ßch um ©eutfchlanb ju fümmern. 

ßier hat fleh gerabe ein« ber größten ßreigniffe ber beutßßen ©efehießte »olljogcn: am 31. Cftobcr 
1517 fchiügt ber Slugußinermönch Diarfin tuther feine berühmten 95 Sßefen an bie Sür ber Schloß- 
lirchc ju XBittenbcrg. 1521 »erteibigt er »or bem ff aifer, ber ihm ba« Verfpred)en eine« freien ©c- 
leite« gibt, auf bem Deich«tag »on 28orm« feine Xebre. ßierbei muß Xutßer« ßinbrud auf SBiber- 
fadjer unb Sreunbe gerabeju gewaltig gewefen fein. Von ffaifer unb papß in Sicht unb ©arm 
getan, wäre er »erloren gewefen, wenn ihn nicht Surfürß Jriebrich ber 2Bcifc auf ber XBartburg 
in Sicherheit gebracht hätte. 3n ihrer Stille übcrfcljt Xutber bie ©ibel, beren Stubium bi«her nur 
ber ©eißlichleit »orbehalten war. Um ßc weiten Sreifen »erfiänblich ju machen, fdjafft er bei biefem 
2Ber( juglcich bie hochbcutfchc Sprache, bie erße Vorbcbingung 3u einer beutfeßen ßinheit. 

XBäbrenb biefer 3eit »erliert Xufher freilich bie unmittelbare ßinwirlung auf bie ©cfchehniffc. 3n 
Schwaben unb Sranfen erheben ßch bie ©auern. 3n Sßüringen »erbinben ßch XBiebcrtäufer unb 
©ilbcrßürmcr mit ihnen, werben jebod) ju ©oben gejwungcn. ßin ähnliche« Scßidfal erlcibet ber 
rbcinißhe Diftcrbunb unter Jran? »on Sidingcn. ©ie gcißlichcn Sürßentümcr behalten bie Ober- 
hanb. Sidingcn bciahlt ben Kampf mit feinem Xeben. ßin Seil ber beutfdien Sürßen ßellt ßch 
jebod) auf ben ©oben ber neuenXeßrc unb erwirft 1526 im erßen Dcich«tag ;u ©peßer, baß jeber 
Deich«ßanb biejenige Jorm bc« ©elenntnißc« wählen tann, bie er ,,»or ©ott unb faiferlidjer Vlajeßät 
ju »crantwortcn gebüchte". 2(uf einem sweiten Dcid)«tag ju Spepcr 1529 tritt bie tafholifchc Partei 
jebod) fd)»n cnergißher gegen bie Xutf)erifä)en auf. ©iefc proteflieren gegen bie ©eßßlüffe unb 
erhalten bamit ben Damen proteßanfen. 3ßrc Sürßen unb Deicf)«ßäbtc fcßließcn ßd? 1531 jum 
Scßmalfalbifchen ©unb jufammen. Xuther (fi546) hat in biefe politifcßcn Verwicfiungen nie ein- 
gegriffen, ßr iß ber Vicinung, baß bie gute Sache ßd) auch »hnc XBaffen burchfciren müßc. ©ie« 
wäre freilich faum ber S<dl gewefen, wenn nicht Sari V. ßänbig mit feinen au«wärtigen Unterneh¬ 
mungen gegen Sranfreid) unb bie Sürfcn ju tun gehabt hätte. 3ef)t aber eilt ber Kaifcr nad) ©eutfch¬ 
lanb, um hier bie reid)«ßänbifd)c Sclhßänbigleit 8u hrcdjen unb im ©unb mit bem Papß bie tird)(id)c 
ßinheit wieberhcrjuflellen. 1546 — 1547 entbrennt ber ©cßmalfalöifcbe Krieg, ber jwar günßig für 
Sari V. aualäuft, jebod) nicht 3um 3<elc führt. Schließlich lieht ßd) ber Kaifcr nad) ben Dicbcr- 
lanben jurüd unb überläßt feinem ©ruber Serbinanb bie ßerßellung bc« Sriebcn« in ©eutfchlanb. 
©iefer tommf 1555 ju 3(ug«hurg jußanbe. ßr überläßt ben beutfeßen Xanbc«herrcn in ihren Sc¬ 
hieten bie Dcligionefreibeit. Perfönlich hat Sari V. Sunß unb JBiffenfchaff, ßanbcl unb XBirtfchaft 
beßen« ju förbern gcfud)t. 3n ben aufblüßenben Stäbten heben ßcß XBoblßanb unb ©Übung, ©ie 
großen Saufmann«f)äufer ber Sugger unb XBelfer ju Slugeburg ßnb hierfür ebenfo bescicßncnb wie 
bie fraßpolle ©eßalt be« Scßußer« unb Poeten ßan« Sach«. Sein politifche« 3iel aber bat Sari V. 
nicht erreicht, ©er neue ©eiß bc« 3nbipibuali«mu« im ßaatlicßen unb religiöfen Xeben war ßärler 
al« er. Sin ihm jerbrad) nicht nur fein Dcid), fonbern aud) fein Xeben: in Schwermut »erfaßen 
entfagt er 1556 ber Srone unb ßirbt jwei 3af?re barauf im fpanifeßen Sloßer Sanft fjuß. 
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«mjug Rarl« V. jur Krönung in Stachen. 1520. 

(Öemälbe Don XemDle.) 

Madjbem Karl V. einftimmig auf ben beuffcfyen Raifer* 
thron erhoben roorbcn u>ar, tourbe bie Krönung am 
23. Cftober 1520 in 2lad)en mit aufjergetDötynlidjem 

Prunf gefeiert. 

£uibcr auf bein :Reichdtag ju 2Borm«. 1521. 

((Semälbe Don Ifjumann.) 

<r£»er flef>e ich, id> fann nic^f anberd. (Sott f>effe mir/ 
Oiefcd .£u<bert»orf fennjeid)ne< ben nicht mefjr mittet 
alterlichen, fonbem mobernen 2Henfchen, ber feine Über 
jeugung mutig gegenüber papff unb Raifer Dcrteibigt 

Reifer OTarimitian frönt Ulrich non Butten mit ber I 
.‘Oichtcrfronc. 1512. 

((Semälbe Don Oeder.) , 
2>er fampfeefrohe 0umanif? Ulrich Don öutten, burd?« 
brungen Don ber nationalen 3bee, tourbe im 3af)rc 
1517 Don Raifer 2fta,rimilian mit bem ©ichtcrlorbeer 
gefrönt, ben bed Stugdburger patrijierd ffonrab peu» 

tinger fcfyonc Xochter geflochten hatte. 

■m 

Raifer TRafimitian (1493-1519) 
nach ber Einnahme Don Oerona. 

((Semälbe Don Oecfer.) 

I 37tit berechtigtem (Stolj fonnte OTajfmilian, ber klebte 
l Witter", bie jjulbigungen ber Dtatdherren Don 33erona 
| enfgegennehmen, bad er in feinem Seffreben, Ober* 

Italien 3U untertoerfen, erobert hafte. 

Oer junge JDürer (1471-1525) fornmt ju »o&l« 
gcnuitp in bie £efyre. 

((Semälbe Don 25et)erlein.) 

TTiicbaef JDohlgcmuthd JDerfftatt in Nürnberg ift bie 
2Blege beutfeher Malerei unb ftotjfdjnitjfunff, in ber 
aud> Stlbrecht Oürer bie tethnifchen (Srunblagen feiner 

Rünfle erlernte. 

Ulntp Don Butten. 1516. 

(Oemdibe Don TBilhelm Don £inbenfthmif.) 

Stuf feiner streiten 3talienfahrt hielt fcutten in »fterbo 
blutige Abrechnung mit fünf franjöfifd?en Gbctleutcn, 
bie Raifer ORajimilian Derfpottet unb öutten wegen 
feiner Parteinahme für ben Raifer angegriffen hatten. 



Das Seitalter der Deformation 

©efangcnnabme £utt?cr«? im $büringer 2Ba(be. 
4. B?ai 1524. (<9emä(be oon 0. #arrad).) 

Äurfürf! ftriebrid? bcr 2Bcife oon ©adjfen lief? Den Don I 
ber :Heirf)«iod}t bebrobten -Cutter auf bcr $eimreife »om 
3teid)dtag ju 'JBormei [(beinbar überfallen, um ifjn 
ale „3unfcr GJeorg" auf bic SPartburg in (Sicherheit | 
ju bringen s>»cr begann -£utf)cr bie „Bibelüberfetjung" 

luiber al* 3unfer 3«*rg «ni „Bären" au 3tna 
mit ©<b»eiser ötubenten. 1522. 

(©emdlbc oon paul Sbumann.) Bei feinen Siudflügcn 
pon bcr SBariburg ald 3unfer3Örg fam £utf}tr audj nadj 
3ena, tno er im @a|1f>uufe $um filbernenBärcn (Jdjrocijer 
(Stubentcn traf, bie it>n für Ulrirf> oon Jjutten hielten. 
Site ifjm feine „2Parfburg»pofliue" borgelcgt ©urbe, 
gab er fdialfbafteripcife por, fie nod) nicht au fennen. 

©eefieg ber j$attfeaten bei ©retfbl. 1325. 

(©emälbc ppn peferfen.) 

Bie £anfa, in einer 3eit größter 3*rfi>Wf««img bie I 
einzige Trägerin beutfeber ftanbelepolitif, batte im 14 | 
3abrbunberf eine (Seebcrrfdiaft über gan* Slorbcuropa 
gefdjaffen. 3br* BormachttTcflung verfiel erfl im 16. | 
3abrbunbcrt burdj bie 3ntcrciTengcgcnfdb^bcr ©fdbte. 

Karl V. (1519—1556) bei ‘liaian. 

(öemälbe oon Berfer.) 

Bie Bercbrung, bie ftaifer Karl V. bcr Stunft, be- 
fonberd aber feinem (SünfWng Siftian entgcgenbrad)fc. 
äußerte fld> einmal barin. bap er bem Btcifter einen I 
niebergefallenen pinfcl felbfl aufbob, ald er Blobefl fafj. 

Kaifcr Wart V. bei ftugger in Wugoburg 15.30. 

(©emalbc pon Carl Beder.) 

Ber :Rei<btum ber ftugger trar unermeßlich- Bei einem 

Befudjc. Karld V. perbrannte Slnton <Sd)ulb» 

perfebreibungen bed Kaiferd. 

£an0 ©ach«. 1494—1526. 

(<3emälbe Don ^er.) 

Bcr (S-d)ubmad)cr unb poet >>and <?adjd ifl ber fruebt. 
barjlc unb pielfcitigpc Bid?tcr feiner rccifamcn 3«»*' 
bem Jlid)arb ffiagiier in feiner Oper „Bie Bictfler» 
finger oon Nürnberg" ein unpergänqllcbed Bcnfmal 

gefetjt bat. 



gruppe 4 

Der 30jährige Krieg 
3ladj bem Slugsburger ©eligionsfrieben (1555) breibet fid) bic neue Xehre weiter aus: Bier fünftel 
aller ©eutfegen finb bereite proteftanfifd), ebenfo groftc Seite pan ©öhmen, jfofterrcid? unb Un¬ 
garn. ©a fegt eine ©egenbewegung ber fatbolifcgen Kircgc ein. 3m Konjit pon Jrient (1545 
bis 1563) wirb ber Stblafioerfauf befeitigt unb bie Kircge ,an ßaupt unb ©liebem" reformiert, 
©or allem ber Jefuitenorben, beffen ©tifgliebcr ftd) auger ju ben Xftöncgsgelübbcn ju unbe- 
bingfem milifdrifegem ©eboriam unter ihre Oberen oerpftiegten, gelangt 311 grögem (Sinflug (Sr 
gewinnt ©apern unb Ofterreid), XBefffafen unb ben ©ficin bem Katholisismus jurücf. dem¬ 
gegenüber fdffiegen ftd) bie proteffantifegen Sürftcn unb Stäbte in ber Union 3um Sd)ug ihres 
©laubens sufammen (l60ö). (Sin 3abr barauf grünbet ©?ar oon ©anern in ber £iga einen fatbo- 
Iifdjen ©egenbunb ©er Sen(ferfhir3 ju präg 1616 führt bie K'afaftropbe herbei: aus einem 
oopmifdjen Stonpirf toiro ein beuffdjer, aud biefem ein europdifdjer ^rieg. 
2l(s i6l9 ber finberlofe Kaifer ©iattbiaS (Tirbt, einigen fid) bic beuffegen Kurfürffen eigenartiger¬ 
weife auf ben ftrengtafholifcgen SerbinanÖ II. (1619-1637). ©ie ©Öhmen erfennen ihn jebod) 
md)t an unb wählen bas ßaupt ber Union, ben jungen Sriebrid) v. pon ber pfals, ju ihrem 
König. 3hr Slufftanb greift nad) Sdfteftcn unb Mähren über, ©a Pcrbünbct fid) ber Kaifeo ber 
^lieber über eine XBüfte als über ein Xanb polier K'cger ()errfd)cn will", mit bem ßaupt ber Xiga. 
©en Oberbefehl erhält Sillp. (Sr fchldgt ben „XBinferföniq" in ber Srfffacht am TOciticn ©erge 
bei Prag 1620. ©Öhmen wirb unterworfen, ©ie Union lö|f fid) auf. 3n bie fid) nun entfpinnenben 
Kampfe greift König ©hriftian IV. oon ©änemarf, ber juglcid) ßer3og oon ßolftein ift, ein. (Sr 
hofft, ein etud beutuher ©orbfeefüfte 311 erlangen, demgegenüber (Teilt SHbrecgt pon SBaltew 
flem, ber fid) aus ben eingesogenen proleftantifcgen ©ütern in ©öhmen riefigen ©runbbeftg er- 
worben bat, auf eigene hoffen bem S^aifer ein jur Verfügung. 
XBallenftcin unb Sillp brängen nunmehr bie protefianten unb ©änen nad) Farben 3urüd. ©urdi 
Kontributionen Perforgen fid) bie Sruppcn in ben eroberten Xdnbcrn. Slls „©encral ber gansen 
faiferlicgen Scgiffsarmaba, wie aud) bes oseanifthen unb baltifd)en OTeeres" will ©Julien- 
fiein ben Kader 3um ßerrn ber Oftfee mad)cn. (Sine bcutfd)e Slotfc fall bie alte ßanfamaegt 

r oufridjten. 3(ber bie fotabt ©frallunb, bic ^Buüenffein ute £>afen gewinnen will, unb 
„wäre (je mit Ketten an ben ßimmel gefchloffen", trogt bem Sclbhcrrn. ©a regen fid) bie Sürftcn, 
benen ©Jallenftcin 3u mädjtig wirb. Stuf bem ©cichsfaq 3U ©egensburg 1630 fegen fte feine 
Abberufung burd). ©er „ßersog oon Srieblanb" sieht ftd) nad) ©öhmen 3urüd, um hier in fällig- 
hd)er prad)t ßof 5U halten. 

©ie Sorge oor ber ©egrünbung einer faiferlidjcn Seemacht auf ber Oftfee unb bas ©eftreben, 
ben bebrobten proteftäntifdjen ©lauben 3U fegügen, hat injwifdjen ©uffao Stöolf non Schweben 
au| ben Plan gerufen. (Sr lanbet 1630 bei Stettin unb feglägt Sille, ber in3wifd)cn ©tagbc- 
bürg sentört (?at, entfegeibenb in ber Sdftacgt bei ©reitenfelb 1631. 3n glänsenbem Siegessug 
genf er bann über COiainj nad) <5übbeutfd)Uinb unb fd)(ägf 5i((p beim -£ed)‘Übcrqang nod) einmal, 
©icter erliegt einer töblicgen ©Junbe. ©er proteftanfismus ift gerettet, ©ie babsburgifegen Xanbc 
lieben c^uitat? 2(bolf offen; aber aud) 3lorbbeutfd)Ianb iff in (Öefafjr, fd)toebifd) $u werben. 
3n biefer ©ot bes Kaifers hilft noch einmal ©Jallenftcin. (Sr erhält ben alleinigen Oberbefehl 
fowic bas ©ed)t freier Sriebensocrbanblungen mit ben beuffegen profeftanten. Schnell bat er 
roiebcr ein groges ßeer geworben. 3n ber Xeip3iqer (Sbene tritt ihm ©uftap Slbolf entgegen. 
Am 6. Jtoocmbcr 1632 fommt cs 3ur Sd)(ad)f bei tügen - eftnem Pollen Siege bes fdiwcbifdjen 
ßecrcs, bas bamals fcgon.su Pier Jünftcl aus ©cutfd)en beftebt. ©uftap Slbolf felbft aber mufi 
im Kampf gegen bie Kiiraffiere pappengeims, ber gleichfalls fällt, fein Xcbcn (affen. liBallen- 
Item siegt ftd) nad) 23öbmsn 3urüd. (Sr benft niegt mehr baran, gegen bie ihres Führers beraubten 
Protcftantcn wciter3urämpfcn, trägt oiclmchr pläne oon gröfttcr nationaler ©ebeutung in ftd). ©ie 
©laubensparteien will er oerföhnen, ©emeinfatn follen fte bann bie5rcmbcn Dom beutfegen ©oben 
perjagen.OerKaifer will baoon niegts wiffen. Um_ifm 3umJtad)geben 3U swingen, PcrhanbcltJBallen- 
|Kin legt mit ben Schweben; bod) ber K'aifer fegt ihn ab unb bringt im geheimen einige feiner 
DtfjSiere aut feine Seite. 3n (Sgcr wirb ber Jelbberr, ber feiner 3cif weit oorauseilfe unb bem als 
3iel ein gropes einiges beutfeges Sleicg oorfegwebt, in feinem Stglafgcmacg ermorbef (1634). 
3egt (oft fid) ber Krieg in rohe Plünberungssüge auf. Jranfreid), mit Schweben oerbünbet, fuegt 
bas (Sl|ap unb bie Stgeingrense gewinnen. 2lus bem Stcligionsfrieg wirb ein Staubfricg, ein 
jhngen um bic ©orgerrfegaft in (Suropa auf bcuffcgcni ©oben. 

Serbinanö TII. (1637-1657) erftrebt enblid) ben Soeben, ©iefer befiegclf 1648 in 'JJiünfttcr bie 
JiieöerlagebcshabsburgifcgenSpftems. ©ieKeicgscingcif ift etibgältig bahin. Sürftcn uub Itcicgs- 
Itdbte erlangen bie Polle Xanbcshobcit unb bürfen fogar mit fremben Staaten 23ünbniffe fcglicpcn 
- nur niegt gegen Kaifer unb ©cid). Sranfreidi unb Schweben erhalten bic Ptögliegfeit, in allen 
miierbeuticgen fragen mitsureben. 2Bic fte bies tun, seigt bic 3erftörung ßeibclbcrgs burd) 
Slelac 1689. 3n biefer 3eif tiefftcr 3)ot ergebt fteg allmäblid) ber branbenburgifege Staat. 9lus 
igin erwaegft bie neue 3ufunft: bas 3wcite ©eid). 

Kuhmcsblättcr Boutreher iScrctxicKtc. 



Die%eitDes SOjatfripen Krieges 

JH 

Z>er Senflerfturj in Pro«. 23. Vlai 1618. 

\ (@emä(6c non #rojif.) 

©ie foiferlirf^cn ©tatfbatter Martinis unb ©taoafa I 
mürben in einem ©freit mit ben profejtantifdjen ©fdn* 
ben in präg jum Jenfter binaudgejTürsf. 5fa* biefem | 

2>orfafl entroirfeife fl<b ber 30jdbrige Strieg. 

■■E 
Xitlp in Rothenburg. 1631. 

(©emdtbe t>on ©d)utb.) 

Xilty, ber natb fernerer ©etagerung Rothenburg ob 
ber "X. befetjt batte, fnüpfte bie oon ben grauen erbe* 
fene ftreifaifung ber gefangenen Ratdberren an bie 
felffame ©cbingutig, bap ein RatlbCT ben großen 
Ratdpofat auf einen 3ug leeren fotle, road bem Stil* 

1 ©ürgermeifter Rufd? aud? getang. 

$illt?* $tu<bt nudj ber G<bta<bt am £e<b- 
4. Stpril 1632. 

(©emdtbe Don (Jorregto.) 
2inp, ber roabrenb feiner £aufbabn at* ftetbberr I 
36 ©iege erfodjten f?afte, tourbc Don ©uftao Stbotf 
bei Rain am £etb ein atoelted 27taf gefd}lagen. Stuf 
feiner Jlutbt empfing er bie Xobedtpunbc. Qr flarb 

llXagc fpater in 3ngottfabt. 

Äönig ©uftao SUbotfa Xob in ber ©<bla<bt bei 
•Cüpen. 16. Roocmber 1632. 

(©emdtbe Don IBablbom.) 

| ©uftaD Stbotf fiel, Don ben SVugetn faifertidjer JTü* 
[ raffiere getroffen, an ber ©piße feiner Reiterei. ©a; 
I mit f^icb 2Büflenßeinä ftdrffler ©egner aua bem 

©laubenofampf bed 30jdbrigen Ptrieged ou$. 

er 

©ie SÜbtiffin Don ftrauenebiemfee febütjt ipr 
«loftcr. 1632. 

(©emdlbe üon piloty.) 

©ie ptOnbernben tjorben ber ©Öibncrtjcere futbfen I 
fclbfl Sttofler unb ©tifte b«im. 3m Rtojicr grauen» 
«biemfee mußten flc aber burd? ba* feftc Stuftreten 

ber Stbtiffin unDerrübteterbinge abjieben. 

Canbofnecbte im 30jdbrigen ffrieg. (1616-1646.) 

(©emdtbe Don ©dfud).) 

| 3n ber ferneren 3eit, bie über ©euffdjlanb herein- 

gebroden mar, jogen jügetlofc -tanbdfnedjtöftbaren mit 
unermeblifbem Xrofi umber. ©ie Regimenter f^ie^en 

I nach ber ftarbe ber Jabnen ober natb ihrem Obcrffen. 

Ruhmesblätter Deutfchet» Ccrctvichte. 



Die Seit Des 50j übrigen Krieges 

Werber au« Der 3eit bc« 30fäbrigen Kriege«. 
(1616—1646.) (©emdlbc Don Werner ©djudj.) 

Die ange©orbenen ©dlbnerbeerc, im £aufe ber ftriegd- 
jafjre jufammengefchmoljen, erforberten ffdnbig 91uf- 
füftung. Dai £eben be« »auernoolfed, oßne Web 
unb pferbe auf ©üflem ©runb, ©ar fjarf unb baber 
bie ilerfudjung off groß, ben Hortungen ber Werber 

ju erliegen. 

■ü 

Wallen flein« 3ug na<b tfger. 24. Februar 1634. 
(©emdlbe Don piloty.) 

«Der Dom ftaifer abgefetjte Waflenftein 50g mit foum 
2000 Wann nad) Qfger, wo er fidj ffd>er glaubte. 2luf 
bem Worfele bortbin begegnele bem ftelbberm, ber 
fef)r abergldubifdj ©ar, ein ^Totengräber, ©a« er mit j 

5fed>( all unaünffiged aJorjeidjen betrachtete. 

Wallenffein« £ager. 1633 34. 
(©emalbe Don Slnton öoffmann.) 

Wallen flein, ber größte Selbberr feine* 3abrbunbcrfd, 
Hep ben Jtrieg burd? ben STrieq ernähren. Wie bie 
©olbafen ju ihrem $übrer ffanben unb wie fid> ba« 
Hagerleben geftaltefe, l?at ©cbiller in feiner Wallen. 

fteln-Irilogie lebenbig bargeffellt. 

öeni an ber £ci<$e Wallenflein«. 26. Februar 1634. 
(©emälbe Don plloty.) 

.rJlon fallen $reunben brof?< bir nabe* Unheil*, 
Idfit ©djiller ben 2lftrologen ©enl ju Wollendem 
©enige ©tunben oor feiner Cfrmorbung fagen; bodj 
ber Jelbfjerr beträufele im ©lauben an bie ©lerne 

ben Xob ald unabänberli^ed ©tbitffal. 

Jriebeneoerbanblungen 3U Wfinffer. 1646. 
(©emälbe Don ©rofemet>er.) 

3ladj bem Derbeerenben STricge ©ar bie Trieben*, 
febnfucht überall fef>r groß getcorben. £>er ^rieben*« 
ßbluö ©ar iebod) ©egen ber 23crfd?iebent)eir ber 3n« 
lereffen nidjt leidet, fo baß bie aJerbartbiungen brei 

3al)re ©ährten. 

3er fl ö rang *>cibelbcrg« Durch Wt-Iac. 2. Wdrj 1669. 
(öemdlbe Don Jeofror £>ieb.) 

3tocb lange 3«i< nach bem 30jdbrigen tfrieg blieb 
iDeuffcblanb ber ©pielball anbercr Plationen. ©0 
fonnlc ber franjöflfcbe Warfdyafl Welac bie pfalj oer- 
©üffen unb babei bad berühmte ftcibclberqer ©(bloß 
jerffören. GErft ber ©ieg Jriebrid?« bed ©roßen bei 
atoßbadj bereitete foldjen Wöglitbfeiten ein CEnbe. 

uhmeablftMcr Deut (eher iBerchichte. 



gfruppe 5 

Das Werden Preußens 

©icOTarlSraibcnbiif^eiiiflniara^bceföciligcn^ömifdjen^citfjeÄetreufanbbüdjfeMdbasffcrnlanb 
De« K omgreid)c« preupen, ba« unter ber jicIberouRtcn Pegierunq ber öobenjotfern machtpoll aufbtühf 
3u ©egmn be« 15. Jahrhunbert« fleht bae( Xanb unter ber Wilifürlierrfihaff be« marfifchcn Übel«. 
1411 fegt ber bomulige Kaifer ©igiemunb ben Burggrafen Srieöridj VI. pon Nürnberg au« bem 
öaute ppfienjpttern afet ©anf für geleitete Krieg«bicnjfc jum Statthalter ein. Jriebrid) bricht in 
©erbmbung mit ben ©tobten »ermittele ber befannten „Jaulen ©refe" bie ritterliche ©eroalt unb 
mirb 1415 ale Jriebrid) I. mit ber Rurwüröe belegt. Unter feinen Pad)fo(gern ragt oor allem SBlbredif 
acptll (1470-1486) hcroor. ©ie|er erlägt u. a. ein ßauegefefe, nad) welchem bie Pfarf immer nur - 
unb jtpar ungeteilt — an ben älfclfcn ©ofm fallen barf. Joatffim II. (1535-1571) fdiliept fid) 1539 
bem Xutfiertum an. Johann ©igiemunb (1608-1619) macht im 3ülid).G(eoefd)en Grbfchafteffrcit 
bie erffen Grwerbungen im Wegen unb wirb 1618 burd) ©eirat jugleid) ©ersog pon preufien ®i> 
(mb fchon bamal« bie äußeren ©renjen bee fpäteren Königreich« porgejeidinct. Borerff i|1 ee freilich 
fein geidjloffence Staatsgebiet, fonbern ee finb felbffdnbige Xäubcr, bie nur bie perfon bee öcrrfchcrs 
Perbinbct. ©er 30jäbrige Krieg pertoüfief aud) fie aufe furrf?tbarffe. ®o ifi ce (ein leichte« Grbe, 
welche« ber bamale 3tpansigjüf)rige 

Srieöricf) Wilhelm, ber ©rohe ft'urfürfl (1640 — 1688) 
übernimmt, ©iefer hat in ben aufblüfjenben Picbcrlanben ©taatspcrroaltung unb Krieg«funfi gelernt 
©eine erde Sorge nf ee, fein ©mb burd) Waffengillganba.Bertrdge per ben ©djmeben ;u fdjühcn! 
©ann geht er baran, fid) - wenn aud) in bcfchcibcncm Umfange - eine Iruppe )u fdjaffen, über bie 
er jeberjeit frei oerfügen (ann. Ge ift bie« ber Anfang bee gebenben ©cere« im ©egcnfafi 311 benXanb«. 
(nechten, bie ihren feolbatenberuf jetoeife bei bem aueüben, ber fie am bödjgen besohlt. ©leidneifig bamit 
gibt bcrKurtürfi ale erfier feinem Xanbc ben Gharafter bee „Solbatcngaatc«" unb (feilt bae game wirb 
fdiatflidie Xeben unter ben ©cfid)tepunft, bafi bieGrhaltung biefee ©eere« paferldnbifd)e pgid)t fei 
.infolge bicfcr Pfagnabmcn Permag Jricbrid) Wilhelm bei ben Jriebensocrhanblungen »u Plünffer 
ein gewichtige« Wort mitjufprechen. Gr erwirbt hierbei nad> bem ©gen su ©interpommern, nad) bem 
Weifen }u Ptagbeburg, ©albergabt unb bae ©i«tum Pliubcn ale ©rürfenpfeiler jur geograpbifeben 
Ginheit | einer Xänber. Wichtiger nod) i(f bereu |faatepolififd)c 3ufammcnfaffuiig. Srof? heftigen Wiber. 
(fanbee gelingt ce ihm, ben Ginfiug ber ©tänbe, 3.25. bee SMbcle unb ber 3ünfte, 3'u brechen unb batur bie 
unumfchranltc Pfonarchic hersugellen. 
Wäbrcnb ber Kurfürfi nod) mit ber inneren Sluegcffaltung fcince ©faafee befdiäftiqt i|f, mirb er burd) 
neue europaifd)c Permidlungen (fort in Slnfprud) genommen. Xubwig XIV. non' jronfreicb hat im 
3mi|(hen gegen ©ollaiib einen erbitterten Krieg (1672-1678) entfacht. 3um6d>uf)c feiner rheinifdien 
©efipungcn greift ber Kurfürg auf feiten ©ollanb« ein unb ocranlapf auch Kaifer unb Peicf) fich 
gegen Xubmig 3U menben. ©iefer aber bringt bie ©chmebcn ba3u, in bie Pfarf einsufaflcn. 3n Gib 
manchen eilt ber Kurfünf nunmehr „rom Bbcm 3um Phin". Ptit einer salilenmdgig piel geringeren 
Gruppe, unterffütjt Pon Serfflinger unb bem prinsen orn ©omburq, fcblögt er bie Schweben enb 
fdicibenb bei vehrbellin, bem enfen felb|fdnbigcn ©ieg bee branbenburgifch'Preufiifchcii ©eere«. 3n 
(uhnein 3ugc erobert er bann nachtfofienb bae bamal« fd)mcbifd)c Borpommern unb pertreibt im 
Winter 1678 -1679 ben fd)toebifd)cii ©eucral .©orn au« Dfipreugen. ©iefe Kämpfe fpielen audi auf 
bie Dgjee über, ©ie erifen branbenburgifdjen Krieg«fd)iffe nehmen hieran ruhmooNen änteil. 
Pom Kager im ©tid) gelaffen, muh jcbodi ber Kurfünf im Jricben pon ©t. ©ermain 1679 feine Gr. 
oberungen mieber f?erau«geben. ©ein bamaliger Sluofprud) „Pföge einif au« meinem ©ebein ein 
Pad)er entfichen" hat fpäfer in Jricbrid) bem ©rohen feine Grfüllung gefutiben. 
©eine lebten 3ahre (fnb oor allem bem roeitcren 3lu«bau feine« Pcidjc« gemibmef. ©0 führt er in ben 
©täbfcn bie inbiretfen Perbraud)«ffcucrn (SKsife) im ©cgeiifafj 311 ber bi« bahin üblichen bireften Kopf, 
(teuer (Kontribution) ein. Ttuperbem fucht er für feilt entröKerfe« unb oerarmte«Xanb burch Teilnahme 
am Weltbanbel unb burd) Kolonifation (2(frifanifd)c ,©anbel«(ompagnic 1682) neue Kräfte suge. 
minncn. 1685 nimmt er ca. 20000 ©ugenotten, bie Pon Jranfreid) Pertricbcn merben, in fein Peid) 
auf. 3bre Grfahrungcn in ©anbei unb 3nbufiric fommen ber neuen ©eimat jugute. 
©ein1 Pachfolger Sriebrid) III. (al« König Jricbrid) I.), 1688-1713, (ann bie ©elbffänbigfeit ber 
branbenburgifchen politif nicht behaupten, ©eine Krönung 3um „König in preupen" 1701 gibt febod) 
bau Staat nad) aupen hin einen Slbglans pon P?ad)t, ber feine Padjfolger anfpornt, biefe aud) tat. 
fächlid) 311 erringen. 3n ber au«wärtigen Politif hält Jriebrid) 3um Kaifcr, ben er im fpanifchen (frb. 
folge(rieg (1701-1740) gegen tubmig XIV. unferftütjf. 3m 3nnern fiat e« ber erffe Preupifche König 
pcntanben, an feinen g(än3enbcn ©of sahlrcidic ©elehrte unb Künfflcr 3U sichen. Unter ihm tpurben 
bie Unioerfftät ©alle fotoie bie SKabemien ber Künlfc unb ber Wi|Tenfd)aften gegrünbef. 
©ein Pachfolger Jrieörid) Wilhelm I. (1713 -1740) hat für bie prachtliebe feine« Pater« menig©inm 
Gr „jagt bie ©offchransen sum Seufel" unb errichtet bafür eine ©ofhaltung poii fpartanifchcr Gin- 
tachheit. ©eine ©ebeufung für bie innere 2(u«geffalfutig preupen« iff eine auperorbentiiehe. Gr baut 
©tragen unb Kanäle, grünbet Planufalturen, hebt ba« ©emerbe, |Id)crt ben ©auern. Gr führt bie 
allgemeine Schulpflicht ein, orbnet Steuern unb Jinansen unb bilbet in unermüblichcr Slrbcit ein um 
bebingt suoerläffige« ©eamfentum unb eine berporragenbe Slrmee heran. SU« er fiirbt, binterläpt er 
nicht nur ein tpofilgcorbncfe« ©taat«tpe|cii, fonbern al« foffbarffe« Grbgut ben oorbilblid) geworbenen 
preupengeijf. 

Ruhrngsbldttcr DputTchgr (ficrctticKte. 



ä 

Dos IBeröen Preußens 

Sriebricp I., IRarfgraf oon 25ranbcnburg, toirft bie 
Quipotod nieber. 1-4-14. 

(©emälbe oon ©cpeurenberg.) 
Jriebrich IV oon Börnberg toar jum Ntarfgrafen oon 
Oranbcnburg ernannt toorben. Oie Guiljoiod unb 
anbcre Öblt trollten fiep jcbod} bcm „Xanb oon Nürn¬ 
berg'* nicpt fügen; ftriebricb aber gelang ed, bic ftübrer 
_bed Slufffonbed gefangenjunebmen. 

Serlin unb Stölln bulbigen bem Äurfürftcn 
Sriebricp oon 4>obenaotlem. 1415. 
(©cmälbe oon 3uliud ©grober.) 

Nach bem Jriebricp IV. oon Nürnberg bie ©runblagen 
eine« neuen Rieben*jufTanbed in ber Nlarf gefrfjaffcn 
baffe, tourbe er oon Staifer ©igidmunb im 3apre 1415 
ü(4 3?riebricb I. jum SturfürfTen oon Oranbcnburg 

ernannt. 

anbrctbt »(bin 
2$cfeh(daudgabc bed ©rohen (turfürften oor 
ber ©cplaebt bei ^eprbellitu 2». 3uni 1625. 

(©emätbe Oon Gampbaufen.) 

Oie SMntoeifungcn, bie ber ©rofjc Sturfürft oor ber 
Neiterfcplacbt oon ScbrbeHin feinen ©eneralen gab, 
haben in Stleffl« „prin* Jriebrid? oon Homburg" eine 

bidjterifche ©effaltung erfahren. 

im Stampf mit ben Nürnbergem. 1450. 
(©emälbe oon ©feffecf.) 

SUbrccht ftcpill, ein fübner unb tfreitbarer beutfcber 
jßrft# trug unaudlöfcplicben ftafi gegen bie aufblüben» 
ben 6MMe im fcerjen. ©ein Stampf richtete ficb oor 
allem gegen Nürnberg, bad fith feinem -Canbgeritpf 

nicht fügen toollfc. 

fcennig o. Sreffenfclb überreicht bem ©rohen Stur« 
fürffen bie eroberten feptoebifeben Selbscicpen. 1625. 

(©emälbe oon Öleibtreu.) 
Oer ©rohe Sturfürft eroberte im Stampf gegen bie 
(Scpiocbcn UBolgajt unb 2Bo(Tin unb befehle, jufam- 
men mif bänifepen Gruppen, SDidmar. Oem ftelbpcrrn 
fcennfg oon Ircffenfelb gelang ed babei, große Striegd- 
 beute ju machen. 

Oer ©rohe Sturfürft bei Jcprbellin. 25. 3uni 1625. 

(©emälbe oon JMbolf Qj)bcl.) 

3n biefer (Schlacht, bie ben Stricgdrupm bed preußi- 
fdjen ßeered begrünbete, fehle fich ber ©roße Stur» 
fürfl perfönlicp allen ©efapren aud. Unmittelbar neben 

ipm fiel fein getreuer (Stallmeifter Jroben. 

uhmcsblttttcr Oeutfctigo <8 orch.ich.te> 
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Ofö ©rohen Kurfurften £anbung auf [Rügen. 
12. Qeptember 1673. 

(©emälbe oon Xfchauffd}.) 
3m Kampf bed ©rohen Kurfürflen gegen ©daneben 
ti»ar bie mit 210 ©thiffen unb 140 Oooten entrungene 
£anbung auf [Rügen ein entfebeibenber ©chfag. £romp 
fommanbierfe bie ©$lffc, Oerfffinger bie fiegrcid)en 

Gruppen. 

Übergang bed Proben Kurfürflen über bad 
Kuriföe £aff. Januar 1679. 

(©emälbe Oon TBilhelm ©immfer.) 

3n einem cinjigarfigen 2Binferfelb$ug führte ber 
©robe Kurfürfl bei bitterer Kälte fein flelncd <|||fe» 
f>ccr in ©dritten über bae öid bed Kuriidten £ojfd 
unb oertrieb bic ©djtpeben für immer aud preupen. 

Kurbranbenburgiftbc ftfotte. 1650. 

(©emälbe oon £and Oohrbf.) 

Oie branbenburgifebe JJlotte beflanb 1664 aud 2, 
1677 aud 18 ©duffen. 1684 taufte ber ©rofle Kur» 
fürff oon bem #ollänber Oenjamin [Raule nod? 

mehrere Kriegdfdflffe baju. 

Errichtung oon Kolonien an ber afrifaniföcn Küfle. 
1. Januar 1633. 

(©emälbe oon .€cmme.) 
9im l. Januar 1683 grünbete ber JRajor o. b. ©röben 
im 2iuftragc bed @rojjcn Kurfürflen bad ftort ©rofi» 
^ricbridjdburg bei bcin „Kao ber brei ©pif)en" an 
ber JDeflfüflc Slfrifad Oiefe Kolonien a?urben 1720 

an bie ßoitänber oertauft. 

Oer ©rohe Kurfürfl empfängt Emigranten. 1635. 

(©emälbe oon ij>ugo Dogcl.) 

3nfofge ber barten OTtahregein .Cubtoigd XIV. flohen 
im Jaf)re 1685 Saufenbe oon proteflanten aud jranf» 
rcid>. Oer ©rohe Kurfürfl nahm feine ©iaubendge» 
noffen gaflfreunbUdj auf unb flebefte fle febr jum 

JJorteif feined £anbed an. 

Oer lebte ©taatdrat bed ©rohen Kurfürflen. 1636. 

(©cmälbe Oon JJr. [Roebcr.) 

21(d ber ©rohe Kurfürfl fein CSnbe nahe fühlte, jog 
er ben h^heigerufenen Kurprinjen oor feinen [Räten 
and £er$ unb fagfc: „JA war flreng gegen Euch, 
meil irf> einen rechten Stteittfpcn unb orbenUid)en Jürflen 

aud (Sud) machen ©olife." 

Buhmesblättco Deutscher »fl efc Richte. 
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Rronuit« König Sriebri*« L in Königsberg. 
16. Januar 1701. 

(©emälbe Don 21. o. ferner.) 
Jriebrid? III. naßm bie KÖnigtffrone nicßt alrf Kur* 
fiirfl oon Branbenburg, fonbe'rn ali fouoerdner £er* 
jog oon Preußen an. (fr feßfc fld? bafjer in König*, 

berg bie Krone felbft aufe ftoupf. 

HHH mm 
Öle ©cbtaifcl bei lurin. 1706. 

(Semätbe oon Sfnatffuji.) 

3m ©Paniken arbfofgeftieg, In bem preugeti auf 
feiten be« «aifer« gegen ;?ranfreicf> flanb, fjaffen bie 
preugiftben Gruppen unter t.eopolb oon Sfnfjatt ruf>m. 

Putten Stnteit am ©iege oon lurin. 

«injug be« JUriten £eopolb I. in öeffau nmb 3e< 
enbigung be« epanifrben cfrbfalgefriege*. 1212. 

(©emölbc o«n J. ©farbina.) 
6d)on unter bem ©rogoater Jriebrlcb« be« ©regen 
fämpftc ber „Stlte öeffauer' fiegrelib auf nieten 
ftttoibtfetbern in 3lalien unb ranfreirf> an ber 
epifce preüfjififtcr ®ltf«truppcn für ben bamatigen 

Pfaifer au« bem öaufc öabbburg. 

Oer ©ofbatenfonig $riebri<$ IBilbelm I. oon Preußen 
(1713-1740). 

(©emälbe Don (Xampßaufen.) 
JJrfebritß TDilßelm I. mar eine berbc ©olbatennatur 
Don bürgerlicher Sugenb unb nüchterner ©parfamfeit. 
<2r führte bie allgemeine TDeßrpflicßt ein unb grün¬ 
bete einen tüchtigen Dffaieröflanb unb ein pflichttreue^ 

Beamtentum. 

Jriebrirfi »iipelm I. (1713-1740) baut Berlin. 
(©emälbe Don £ugo Bogel.) 

Berlin oerbanfte bem Dater ^rriebric^et be$ ©roßen 
Diel; er erbaute u. a. ba4 Ülafyau*, bie CTßarit^, Ka» 
beften* unb TBaifenßaud. £roh feiner Dorbilblicbcn 
6parfamfcii fepeute er feine 2ludgaben, roenn eo galt, 

ben TDotjlfUmb feinet 4Lanbeä ju ßeben. 

Jriebrich TBilßelm I. begrüßt bie Gafgburger 
Emigranten. 1731. 

(©emdlbe oon $r. 3leuhauä.) 
Um bie oolfdarme prooinj Oflpreußen ju beflebeln, 
oerfeßaffte ber prcußenfönlg ben in ©aljburg be- 
brdngtrn prote(1anten bad 2lu$tt*anberuugore<f>f. 2luf 
biefc TDeife ßolte er etu>a 20000 ©aljburger Kolo 

niflen in fein £anb. 

iuhmgsblftttgr Deut (eher lg gfcKicKtc- 



iBrappe 6 

Friedrich der Gro^e 

i. 
griebrieß TBilßelm I. ßat ßeß einmal im Sabal«lollegium über feinen ©oßn beftagt, baß er „ein 
Querpfcifcr unb poef fei. (Sr macht ßd) nießt« au« ben ©olbafen unb mirb nur alle« Pcrbcrben". 
©o mar e« fein größte« ©eßreben, ben Kronpringen gu einem „guten (Sßrißen, guten ©olbaten unb 
guten TBirt' gu ergießen. ßicrau« entmicfelt fid? jener befannte tragifeße Kpnßift gmifeßen ©ater 
unb ©oßn, in bem lebten CSnbe« ber Kronpring fiegf, inbem er ßeß felbß überminbef. 311« griefr 
rief; II. im ©tai 1740 ben Sßron beffeigt, ifi ber bamal« Slcßfunbgmangigjäßrige aud) innerlicß 
gum König ßerangcrcift. 
©Senige ©totiaie fpäter ßirbt Kaifer Karl VI. ©tif ihm erlifeßt ber ©tanne«ßamm be« öaufc« 
ßab«burg. 3m ©treit um feine (Srbfcßaft bietet griebrieß feiner Soeßter ©taria Sßereßa ßilfe 
an: gegen bie Sfnerfcnnung älterer (Srbanfprücße auf ®dylcfien will er fürÖßerreid) gegen dauern, 
©acf)feil unb granlreieß lämpfen. ©iefc« Slnßnncn mirb abgefeimt. 0a marfdjiert griebrieß mm 
„Kcnbegpou« be« Kuhmc«" im ©egember 1740 überrafeßenb in ©eßleßen ein. 3nnerf)alb©toiuit«' 
friß iß ba« Xanb befeßt. 
©er ößcrrcießifeße gelbmarfeßall Steipperg foll ihn pertreiben. Slm 11. Slprit 1741 lommt e« bei 
©tollmiß unmeit ©rieg gur ©eßlaeßf. ®d?on im erßen 2(nßurm treibt bie feiubließe Reiterei bie 
preußifeße gurüd, fo baß ber König bie ©eßlaeßf bereit« Pcrloren gibt. Slber fein gelbmarfeßall 
©raf pon ©eßmerin führt bie 3nfanferic mie auf bem (Sgergierplaß gum 21ngriff unb gum (Siege. 
(Sin meitererSieg be« König« beiSfeßadlau unb (Sßotufiß (1742) füßrt gur©eenbigung be« „(Srßcn 
©d)lcßfd)cn Kriege«". 3m gricben pan ©re«lau erhält Preußen Ober- unbStieberfeßleßcn mit ber 
©raffchaftOlaß. ©tariaSßereßa iß bamif gunäcßß ihren gcfäßrließßen ©egner Io«, ©ie benufß bie« 
mit (Srfolg, um ßd) ihrer anberen geinbe gu entlebigcn: ©apern unb grangofen merben ppn ben 
Dßerreidicrn gurüefgebrängt, ©aeßfen ßelft bie gcinbfeligfeiten gang ein unb nimmt ©ünbnwocr- 
ßanblungen mit ©taria Sßereßa auf. 
Cbne 3meifel rid)ten ßd) biefe gegen Preußen. ©tit Kecßt beginnt griebrieß für feine (Sroberungen 
gu füreßfen. Um einem 3(ngriff guporgufommen, fällt er baßer 1744 in ©ößmen ein. ©a bie 
Dßcrreießer jebod? einer entfeßeibenben ©eßlaißt au«meid)en, gießt er infolge ©crpßcgung«. 
feßmierigfeiten ßd) naeß ©eßlefien gurüd. Überbie« mirb jefjt feine polififdjc Hage feßmierig, ba 
nun aueß ©aßern mit ©taria ißcreßa gricben feßließt. ©ie 3nitiatioe geßf auf bie ößerrcießer 
über, ©tit ben ißnen perbünbeten ©aeßfen bringen ße im grüßjaßr 1745 in ©eßlefien Por. ©a 
greift ber König am 4. 3uni ba« feinblicße fteer nad) einem Stacßtmarfeß überrafeßenb bei Poßen* 
friebberg an. (S« iß ein Kußme«tag ber preußifeßen Reiterei, bie naeß ißrer ©cßlappc bei ©tolltoil) 
glängenb reorganißert morben mar. Slud) griebrieß« ©ieg bei ( oor(30. ©eptember) bemeiß feine 
Überlegenheit. SU« bann gürß Xcopolb Pon ©effau bei Keßel'borf (15. ©egember) ben ©aeßfen 
eine entfeßeibenbe Stieberlage beibringt, fommt e« gum Trieben pon ©re«bcn unb Damit gur ©e- 
enbigung be« „3»citcn ©cßleßfdjcn Kriege«", ©taria Sßerefia oergießtet noeß einmal auf ©dßcßen. 
©afür erlernt! griebrieß ißren ©cmabl al« Kaifer grang I. an. 
©ie Kaiferin (ann aber ißren ©erluß nicht oerfeßmergen. ©ie geminnt ©aeßfen. Kußlanb, granl- 
reid) unb ©eßmeben gu einem Krieg«bunb gegen ben König. Preußen foll bi« auf ben ©taub 
por bem 30jäßrigen Krieg aufgeteilt, griebrieß gum ©tartgrafen pott ©ranbenburg ßerabgebrüdt 
merben. (Sin fäeßßfcßer Kangleibeamtcr perrät griebrid) biefe. Pläne, ©iefer lommt nunmehr 
feinen ©egnern gupor unb rüdt 1756 unpermutet in ©aeßfen ein. ©a«fäd)ßfcße ßccr mirb bei 
pima eiugeßßloffcu, ba« (Srfaßßeer ber ößerrcießer bei iobofiß gefeßlagcn. ©aeßfen lommt unter 
preußifeße ©ermalfung. ©amit beginnt ber 7jäßrige Krieg (1756 — 1763). Um nießt allein gu 
fiebert, feßließt griebrieß mit (Snglanb ein ©ünbni«: leßfere« perpfließtet ßeß gur 3«ßfung pon 
ßilf«gelbcrn. 
©on ©aeßfen au« brid)t 1757 ber König in ©ößmen ein. Slm 6.©tai lommt e« bei Prag gur 
©eßlaeßt. ©eßonmeießen bie Preußen; ba reißt ber greife gelbmarfeßall pon ©eßmerin bie Gruppen 
gu neuem Singriff oor. ©eßmerin felbß fällt; aber bie Preußen merfen ben geinb in bie geßung 
gurüd. 3u ißrem (Snffaft rüdt ber ößerrcicßifeße gclbberr ©aun ßeran. griebrieß greift ißn an, 
erleibet aber am 16.3uni bei Kotin feine erße Stieberlagc. 3nfo(gebcßen muß er ©ößmen räumen. 
3ngmifeßcn mirlt ßeß ba« ©ünbni« ber geinbe au«, ©ie Küßen ßeßen in Cßpreußen, bie gram 
gofen an ber ffiefer, bie Keidj«armee ant ©tain. griebrieß« ©tut aber iß nießt erfeßüßert. ©ein 
Kcitergeneral pott ©epbliß oertreibt bei ©otßa bie ©orßuf be« frangöflfeßen Pringcn ©oubife. 
©er König felbß greift am 5. Kopember bei Koßbacß ba« mit ben grangofen pereinigte Keieß«- 
ßeer an unb erringt einen glängenben ©ieg. ©ie grangofen ßießett bi« an ben Kbcitt. ©ainit 
ermaeßt gum erßen ©talc micber ein beuffetje« Kationalgefüßl, ba« ßeß allerbing« ooriäußg nur 
auf bie perfon griebrieß« eritredt. 
3ngmifeßen ßaben bie ßßerreießer große Seile pon ©eßleßen befeßt. ©er König eilt nunmehr 
bortßin unb greift am 5. ©egember bei l eutßen „gegen alle Kegeln ber Kunß ben gmcimal 
ßärleren, aufSlnßößcn perfeßangt ßeßenben geinb" in feßiefer ©eßlaeßtorbnungan. Stad)4©tunben 
ßarten Kampfe« iß ber geinb gemorfen. Über ba« fcßnccbebcdte ©dfßaeßtfclb erllingt ber feierließe 
Gßoral „Stun banlet alle ©oft", griebrid? iß mieber ber föerr ©eßleßen«. 

Kuhmcsbiatter 'Doutrchgp (Scrchichtc. 



Dos £gitaltgt**yrteöglchs öcs (StoBcu 

Kronprlnj Sriebriob 11116 prinj ftcinridj erftbeinen im 
Sabaletollegium, um brin föniglic^cii Haler „<Sute 
*•$*" ju toünfdien. 1727. (fflemälbe oon«. 3föd)ling.) 

ffafl leben ülbenb berfommelte ;fricbrirf) JBilfjelm I. ju 
feiner Unterhaltung ©crren feincd ©efolged, bic affe 

2abaf rauben mußten. 

»er Kronprinz unb fein OTufiffcbrcr Guani) »erben 
oon Sriebrieb »ilbcloi I. beim Slötenfpiel iiberrafebt. 

1729. (©emälbe oon (fort 3Wdjling.) 

II J ®5r ©olbofenfönlg fab cd ficrfifi ungern, trenn Jrieb« 
ULfl rid) fitfj mif anberen alb militärifdjen »innen be. 
^ ftbdftigte. 

Äulbigung ber fiftfefifeben ©tänbe im 3»atbau« tu 
SrMlüu. 7. 7?opcmbcr 1741. ((9cmö(bc pon Rnolcl.) 

?•; w bei 6er feierlichen ©anblunq beraudflctltc. boti 
bod nciaieimtncrt niibl jur ©anb war, »q Köniq 
Jrlebrid) JDllhelm rofd) cntfehtofTcn ben »egen, mit 
bem er ©d)iefien eroberl batte, unb ließ barauf ben 

Ifniertaneneib fditoören. 

Jriebrilb ber «roße enlgebt ber «efangenuabme. 
1745. (©ctnälbc oon C£arl Höebling.j 

Jriebridi ber ©roßc batte Odt bei einer (irfunbung 
fcinMicber i'icllunqen. bie er ohne |cbe »egleitunq 
imteniabm, iu toeit oorgetoagt. »or einer tbm ent. 
gegewomrneiiben öfierrciehifehen 3tcitcrpatrouilte ber» 
borg er um mit feinem -Cicblingobunb »idle unter 

«ne, iirudc unb entrann Jo ber ©efangetittabnie. 

Jm Giegcdjubcl oon ©obenfriebberg. 4. Juni 1745. 
(«emälbe oon 31. Knötel.) 

Jm 3»eiten (Sdjfefifd>en Kriege ritt bad »ragoncr. 
reglmcnf »atlrculb bei ©obenfriebberg in einer älttade 
20 ofterrei(bifd)e »ataitlone nieber unb eroberte babei 
66 3iaf)nen, mit benen ed nadj ber ©cfjlüdjt am König 

Porbcimarftbierte. 

@e6et be» Stilen Oeffauer« oor ber ©cblatbt bei 
. Kejfeleborf. 15. »egember 1745. (©emälbe oon 

3titbarb Knötel.) gürtf »eopolb I. oon »effau, ber bad 
1 preußifdie ©ecr ju einem glänjenbcn ©icg über bic 
. ©atbfen führte, erflehte ben ©egen bed ©immeld mit 

ben »orten: lieber ©olt, fleh mir beute qnabig bei, 
ober tolllfl »u nicht, fo blff »enigflend ben ©djurfen, 

| ben gtemben, nicht, fonbern fiebe ;n, loie ed fommf." 

tuhmesblfttter Deutpehgr <8erchichtg. 
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bod nciaieimtncrt niibl jur ©anb war, »q Köniq 
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bem er ©d)iefien eroberl batte, unb ließ barauf ben 
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Jriebridi ber ©roßc batte Odt bei einer (irfunbung 
fcinMicber i'icllunqen. bie er ohne |cbe »egleitunq 
imteniabm, iu toeit oorgetoagt. »or einer tbm ent. 
gegewomrneiiben öfierrciehifehen 3tcitcrpatrouilte ber» 
borg er um mit feinem -Cicblingobunb »idle unter 

«ne, iirudc unb entrann Jo ber ©efangetittabnie. 

Jm Giegcdjubcl oon ©obenfriebberg. 4. Juni 1745. 
(«emälbe oon 31. Knötel.) 

Jm 3»eiten (Sdjfefifd>en Kriege ritt bad »ragoncr. 
reglmcnf »atlrculb bei ©obenfriebberg in einer älttade 
20 ofterrei(bifd)e »ataitlone nieber unb eroberte babei 
66 3iaf)nen, mit benen ed nadj ber ©cfjlüdjt am König 

Porbcimarftbierte. 

@e6et be» Stilen Oeffauer« oor ber ©cblatbt bei 
. Kejfeleborf. 15. »egember 1745. (©emälbe oon 

3titbarb Knötel.) gürtf »eopolb I. oon »effau, ber bad 
1 preußifdie ©ecr ju einem glänjenbcn ©icg über bic 
. ©atbfen führte, erflehte ben ©egen bed ©immeld mit 

ben »orten: lieber ©olt, fleh mir beute qnabig bei, 
ober tolllfl »u nicht, fo blff »enigflend ben ©djurfen, 

| ben gtemben, nicht, fonbern fiebe ;n, loie ed fommf." 

tuhmesblfttter Deutpehgr <8erchichtg. 



£>ae $(ötenfonaeri in ©ansfouci. Um 1250. 

(©emfilbe bon Sfbofpp bon DTcnjel.) 

ftriebrid) ber ©rofle ©ar ein borjügUtper ftlötenfpfeler. I 
!Oie ©funbe bor bcm Sibenbeffen ©urbe meiflen* muff* 
jlerf. ßft ©urben Kompofltionen be* König* gefpielt 
ober foltpe feinet affen 2JJuflfleprer* Quant}, ber jept | 

ber öoffapefte angepdrie. 

$riebricp ber ©rofic an ber £ei<pe ©cb©crine. 
6. IWai 1257. 

(©emfilbe bon TBartpmüflcr.) 

^riebriep* ©ieg bei präg über bie Öflerreitper ©urbe I 
mit bem $obe ©<p©erfn* teuer erfauft. 3n ihm ber* | 
ior ber König einen feiner freueflen Jrcunbc unb beften 

©enerale. 

Sriebritp ber ©rofte pfiff Kriegerat mit feinen 
©eneraten. Sfuguft 1756. 

(©emfifbe bon ©corg ©d)öbel.) Seoor bie 2lrmee 
jum 3. ©tpleflfdjen Kriege aufbrad), bcrfammelte ber 
König noep einmal feine ©enerale in ©andfouci, um 
if)ncn feine Vläne 3U enfpüflen, bie er bi* bapfn flreng 
gepeimgepalten. Keiner apnfe bamal*, bap (leben 

fcpitffal*fcp©ere Kricg*japre fprer ©arteten. 

Öae 1. Bataillon ©arbc'bei Kolin. 18. 3uni 1752. 

(©emälbe bon (Tarl ^ödjling.) 

Qie Slrmee Jriebridj* be* ©rofjcn flutete geftplagen 
jurütf, aber ba* flarf ftufammengefcpofTene l. 23atl. 
©arbe beefte ben j^ütfjug unb ©ehrte fldj pclbcnpaft, 
dürfen an dürfen feuernb, gegen bie Ulttaden ber 

öflerrcitplfdjen Reiterei. 

$riebri<p ber ©ropc na<p ber ©cplacpt bei Kofin. 
18. 3uni 1757. 

(©emälbe bon 3uliu* Mntonio ©«praber.) 

3m 7jäprigen Kriege ariff ber König bie biel flärferen 
Qflcrreieper an, ©urbe aber geftplagen. irop ber 
fd>©eren ^ieberfage entfdjlop er fiep, ben JJelbjug 

burtpsufämpfen. 

©encral ©ebblip gibt bae ttngriffeaeüpen bei 
Üobbacp. 5. Tlooember 1757. 

(©emälbe bon TDerner ©tputp.) 

0?r ©ar ber bebeutenbfle Jlcitergeneral feiner 3«*<- 
•Jricbridj ber ©rojje berbanfte ipm bie glänjenben 

©iege bei Oftoflbatp unb 3omborf. 

Ruhmesblttttcr Deutfcher iSefchtcbfe. 
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tteiterfampf bei ttogbarb. 5. Tlooember 1757. 

(©emaTbe ron Oüampbaufcn.) 

2)ie ©djladjt bei [Rogbad), in ber J^ricbridy ber (%oge I 

Jranjofen unb IReidjdtruppen oerniebtenb fdjlug, ©urbc j 
burd) eine tofffü^ne iReiferattarfe enffebieben. 

3fnfpra$c $ricbri<bt« be« (Proben an feine Generale 
am «Ibenb oorber ©$la<bt bei £eutben. 5. ©ej.1757. 

(<9emälbe non JJril} Roeber.) 
©er JTönfg fagte: ,3$ ©erbe gegen alle Regeln ber 
STunfl bie breimal fldrrere JMrmee bed prinjen ftarl 

' angreifen. 3d) mug biefen ©rbritt ©agen, ober ed ifl 
aRed oerloren. 2Dir müffen ben Jeinb fdjlagen ober 

und alle Por feinen Batterien begraben lajTen.4' 

Sriebritb ber (9rof»c auf bem Börner ßfigrl in ber 
©<bla<bt bei £cutben. 5. ©cjeniber 1757. 

(©emdlbe pon TDeefe.) 

©en 80 - 90000 ßfferreidjem flanbcn nur 340(H) 
bcuffdre iruppen gegenüber, ©ie fc^iefe 6d)lotbt- 
orbnimg, bie bei Wolin mißlungen ©ar, ©urbe bei 

£euif>cn mit grögtem (Srfolg angeroanbf. 

©anfgebet nach ber ©(bladst bei £eutben. 

5. ©egentber 1757. 

(©emdlbe oon TBilbelm Campbaufen.) 

2(m Sfbenb narb ber ©rbladjf flimmle ein ©renabier 
ben (£bora( »Run banfef affe (Soft41 an, ben bie gan$e 

Sirmee fiefbemegt mlffang. 

Jricbrid? ber ©ro&e am SMbetib ber ©<$la<bt oon 
Ceuipen in ©<$log £iffa. 5. ©eaember 1757. 

(©emdlbe Oon Slrtbur Stampf.) 

Tti ber Verfolgung ber öflcrreirbcr geriet ber flfbnig | 
fad ebne Begleitung dn bad ßuarfier feinblitber ©ffi‘, 
jiere, bie er mit ben TBorten begrüplc: „Bon soir. 
MeMieurs! 6ie Rotten midj ©of>l t>icr nid)t cr©artet? 

$riebri<b ber ©roge entgeht burdj ©eiftedgegenwart 
einer ©efahr. 1755. 

(©emälbe oon G. Rödjling.) 
„Sterl, <Jr bat ja gar fein puloer auf ber Pfanne!", 

, fagte tfriebrid), ald er auf einem CSrfunbigungdritt In 
I OJJdbren einen Kroaten hinter einem Baum auf fld> 
| anlegen fab- ©iefer lieg oerblüfft fein ®e©ebr fallen 

unb nahm Reigaud. 

Ruhmcsbittttgr Dantfchtr ©crcbichtcT 
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ii. 

3» bcr .ruffifche Sclbmarfd)all Sertnor in Dftpreuhen ein unb bcfchf e«, ebne 
erheblichen »hberflanb 5U pnben. ©etigcnb unb breiincnb bringen feine Sruppen bi« Rüftrin 
Pt>r, ba« fie belagern, um fid) bcn 3Beg nacf) »erlin frei ju machen. Sriebrirfj, bic ©efahr für 
feine ßaupfffabf erfennenb, »enbet (ich in Gilmärfchen nach Farben unb bcficgt bic ihm an 
3abj »cif überlegenen Hüffen am 25. Sluguff in bei blutigen ©d)fad)t bei 3orni>orf. Gine 
33erfp|gung nt jcbpcfj nicht möglich; benn inj»ifd)en ift eine öfTerreid)ifd)c SSrinee unter Saun 
in ©acbfen, eine anberc in ©chlefien eingefallen. ©aun nimmt jcboch feine pffene Sclbfchlachf 
a/b bag Sriebrid) befd)licfit, junächfi ©chlefien ju fäubern. Um ihn baran ju binbcrn, pcrfpcrrt 
ihm ©aun im »erggelänbc bei »auhen ben 3Bcg. ©er Rönig wagt e«, angefidht« be« Seinbc« 
am Jufic be« ©ebirgc« ein Xager bei &od)fird) aufsufchlagen. ©eine Stellung ift fp ungünffiq, 
ba@ feine ©enerale bringenb jum 2(bmarfd) raten, ©chnn ift bicfcr befchlpfTcn, al« ©aun ihn in 
bcrj/ncbf jum 14 Dftpber überfällt unb ihm eine empftnbliehe Hieberfage bereitet, Dennoch 
bleibt bcr Romg ftrategifch feinen ©egnern überlegen. Gr oermag feine Gruppen in guter Orb- 
nung au« ber ©chlacht bcrau«5ufüf?rcn unb feine eigentliche 2tbfidjt, bie Säuberung ©chlefien« 
bunhsufeben. 

Das 3af)r 1759 beginnt für Preuhen trübe, ©a« ßecr ift ffarf 3ufaminengcfchmoIjen, fp bah ber 
Rpnig oon pprnhcrein in bie ÜefenftPc gebrängf i|T. ©eine Hauptaufgabe fief>f er barin, bie Vcr- 
emigung ber Hüffen unb Dftcrreichcr unb beren gcmeinfchafflichcn ängriff auf bie Zfttarf »ranbem 
bürg ju oerhmbern. 2(ucf) bie Sranjofen fiphen ppu TBeften her in biefer Dichtung ppr, merben 
tebpJ ppn Serbinanb ppn »raunfd)»eiq am 1. SMuguft bei JOfinbcn gefchlagen. Sriebrid) fclbfi fäntpft 
KbPch unglurflid). 21m 12. Sluguh greift er bie ppu ben Öftcrreidjcrn noch getrennten Hüffen bei 
Runnerdöorf (Sronffurt a. b. D.) an. 0ie«ma( ift aber -tauben, bcr füchtigffe bcr öfierreiebifeben 
©enerale, ebenfp fchnell »ie er. ©eine frifchen truppen cnffchciben bic Schlacht, ©cnblih »irb 
fchmer peripunbct. ©er Rönig felbfi, bem j»ei Pfcrbc unter bem teibe erfchpffen »erben, entgeht 
nur mit ZUiuhe ber ©cfangcnnahmc. ©er Hfltfjug »irb, »a« bei Rplin unb ßoddireb nicht ber Sali 
»ctr, ju »über ‘Jludjt. Sriebrid) hält, »ie er am Slbenb fchreibf, „alle« für oerloren" unb itf enf. 
fd)Ioffcn, ben „Untergang be« Vaterlanbc« nicht ?u überleben", ©a tritt ba« „ZOlirafcl be« ßaufc« 
»ranbenburg" ein: bcr Seinb »agt feine Verfolgung. Sriebrid) ift gerettet. 
©a« neueRricgejahr (1760) bringt junächft fürpreuhen »eitere«Unglüd. ©erprcufjifd>c©encral 
Sougue erliegt bei tanb«huf nad) helbenmütigein Hingen ben »eit überlegenen Xruppcn tauben« 
unb gerät, fdi»er perrounbet, in ©efangenfehaff. Zffiieberum ifl ©chlefien auf« fch»erf?e be- 
brüht, ©a eilt Sriebrid) herbei unb greift in bcr Srüfje be« 15. Sluguft bic breifad) überlegenen 
DKlc‘2.cr • *-,e9m& an- ®r erringt einen gfänjcnbcn Sieg. Hun aber »irb »crlin ppn einem 
ruififch-Pfterreichifchen ©treiffprp« befcht,ppt«bam unbGbarlPttenburg »erben geplünberf $rieb- 
rid) Sieht in Gilmärfchen heran, »prauf bie Seiubc eiligtl ben Hüdiug anfreten. 3n5»ifchen bat 
©aun gaiij ©achfen erobert, fp bah fid) Sriebrid) wicbcr gegen ihn »enben muh- »ei Xorgau 
»erben am 3. Jtpocmber bie Dücrreicher nach langem erbittertem Rumpf gcfd)Iagen. 
1761 ftclit Gnglanb bic3af)fungen feiner ßilfdgelbcr für Sriebrid) ein; jubem perliert bcrRönig 
j»ei Scttungen: taubpn befcht ©d)»eibnih, bic Hüffen nehmen Rofbcrg ein. 3n biefer böebhen 
Hat_ fiirbt bie 3arin Glifabeth ppn Huhlanb. 3hr Had)fplgcr, petcr m., ein »cmuiiberer' be« 
grppen Rpnig«, fd)lieht mit ihm Sieben, ©ie Dtfcrreicher fiehen jehf allein. 21m 21. 3uti 1762 
fd)lagt Sriebrid) fie bei »urfer«bprf unb erobert bann ©d)»cibnifj jurüd. ©Icichjeitig bchegt 
prm? ßeinrid) unb ©epblif) bic mit ben Djferreichcrn oereinigten Heid)«truppen bei Sreiberg i.@a. 
3eht forbern bic bcutfd)en Heid)«ftänbc bcn Sriebcti. ©iefer fpmmt im Sebruar 1763 in ßuberfu«- 
burg jiiftanbc. Snebrid) behält Schlehen unb bie ©raffdjaff ©Iah unb oerfprid)t bem ©ohne 
Htaria Shereiia« (3ofepf>) feine Stimme bei ber Raiferwahl. 

23 Srieben«jaf)re barf ber „2lltc Srih" noch erleben, in benen er fid) al« „ber erfte Diener be« 
Staate«" betätigt, ©a« tanb ift ocrarmt unb teilmeife Peröbet. 2lbcr in unermüblid)er 2lufbau- 
arbeit »erben bic ©d)äben, bic ber Rrieg oerurfadif huf, Pcrhä(tni«mähig fchnell behoben. Srieb. 
nd)« Hcgimcnt iff ftreng, aber gcred)t; feinem ©charfblid entgeht nicht«. 211« nach ber enfen 
Xeilung Polen« ba« »fetum Grinlanb, bcr Hchebiffrift unb JBchpreuhen an preuhen fallen, 
pcranlaht ber Rpnig in biefen ©ebictcn eine Rolonifafion, »ie fie in ber beutfehen ©efchichfe 
cinjig baftebf; ba« Ober-, tBarthe' unb Hehcbrud) »erben trodcngclegt unb befiebett. 
»tit gleich grobem Gifer »ie für bie tanb»irtfd?aft forgt bcrRönig für bie3nbuffrie: porjcllan, 
Xtibaf, teinen, Sud), ©amt unb nicht juleht bic fchlehfchc Hfontaninbuftrie »erben ppn ihm 
geforbert ober, wie bie ©eibeninbuffrie, erh oon ihm in« teben gerufen. ©0 gelingt e« ihm, fein 
ianb froh ber fd)»eren Rrieg«}eiten auf eine oicl höhere Rulfurhufe ?u heben al« juppr. 
äm 17. 2(ugufi 12S6 fd)lieht Sriebrid) bcr ©rohe feine 2lugen, nad)bem er 46 3at)re regierte. 
3n ber Grinnerung be« Volle« lebt bie ©effalt be« „21(fen Srih" mit bem fd?arfgefd?nitfcnen 
©eficht, ben burd)bringenben 2tugcn unb mit bem Rrücfftprf in bcr ßanb fort. Gr hat fein 
preuhen gegen eine TBelt ppn Scinben behauptet unb e« su einer eurppäifchen ©rohmadif 
erhoben. Da« Gr»ad)cn ©eutfdjlanb« hat er, bcr feiner 3eit »eit oorau« »ar, im ©eiffe foinmen 
fehen: „3d) bin »ie 2T!p|c«; ich fd)aue oon ferne ba« ©clobte Xanb, aber ich werbe e« nicht 
betreten." 

Ktthmesblütter Dgutpch-gp <8crch.iclvte. 
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Öilmarf^ $riberij|ianif<her ©ofbaten t*ort Währen 
na<^ ftüffrin. 1756. (©emalbe oon ^öd>lin<?.> 

Vt\ ftüftrin hatten Me Muffen enffe^(icf> gehäuft, 
ftriebridj rnarf bedhalb feine bereift ffart mitgenom¬ 
menen Gruppen bon J7?ähren aud norbioärtd. *27?eine 

•eute feßen au« toie ©raöteufel, aber fic beißen- 
roaren feine eigenen 2Dortc 

ftriebrid) ber ©rofn* t>or ber ©cf>lnd>t bei 3ornborf 
in bem aerflörten «üffrin. 25. ttuguft 1756. 

(©emälbc oon £. CS. Pohle.) 
iTie Hüffen, unter (General ftermor, mären nad) Ve- 
fefjung Dftpreußend bid in bie Heumarf oorgebrungen 
unb hatten bie (5egenb um Küffrin oofffommen öer- 
roöflef. ftriebridj öerfprad) ben um it)re £>abe ge¬ 

brauten Bürgern, afled toieber aufjubaucn. 

Nr 
lOO 

Jriebrijb ber «roße bei 3oruborf. 25. SHuguff 1756. 

(©emälbe oon CSarf Hödffing.) 

*W bie oorbere Xinie ju meinen begann, ergriff ber 
JWnig bie ftahnc bed Hegtmenft Vülo© unb führte 

$riebricb unb bie ©einen bei &o<hfirch. 
14. Dftobcr 1756. 

©renabicre mieber oor. <5ine gfänjenbe aittarfe 
©ebbiiß Dollenbete ben ©feg unb jtoang bie Hüffen 

jum Hüdj'ug. 

(©emdlbc oon Slbolph o. Vlen^el.) 

I 3m Vlorgennebel öberfiefen bie £>fferreid)er bad preu» 
fnfdjc -Cager. ftrlebrith ritt bft xur oorberffen Xinic 

| feiner feuernben Xruppen 3ßrer eifernen Vtannedsudff 
gelang ed, bem 2lngriff ftanbjuhalten. 

91m borgen nad> bem Überfall bei &o<bfird?. 
14. Oftober 1756. 

(©emdlbe oon Hödffing.) 

Waronlerd, too habt 3ßr (furc Kanonen?- fragte 
ber König. „©er Teufel hat fic bei Hadffjeit geholt, 
JJtajeflät'* ,©ann holen toir fic bei -Tage uneber! 

3tidff toahr, ©renabierd?- 

3ietben (1699-1766) aus bem »ufdj. 

(©etnälbc oon CEamphaufen.) 

#and 3oad}im oon 3*cthen (t 1786), ber oertoegene 
Heitergeneral Jriebriihd bed ©roßen, erfreute fid? bed 
befonberen Vertrauend bed KÖnigd. ©ei Xeuthen, 
-Ciegniß unbXorgau führte er feine £ufarcn jum ©iege. 

iuhmes blcitter D eutfeher «0 cTctvicIvte. 
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Sriebrich t>er ©ro&e entwirft ben plan für Me (Schlacht 
bei Liegnii?. 15. Sluguft 1760. 

(Gcmälbe oon Köchling.) 

91flein am Lagerfeuer flhenb, entwarf ^riebrief? In ber I 
^ad)t ben plan für bie ©djlacht bei Liegnitj, in ber 
er bie IRuffen jum IHüdjug über biejOber jroang. | 
Damit fleherte er fiefj jugleid) f “ ben Äefifc ©chlefien#. 

$ricbrich II. am Stbcnb ber (Schlacht »on Sorgau in 
ber Dorffirche *u C?t#nig. 3. Jiooembcr 1760. 

(Gemälbe oon Looj-CSorötoarem.) 
ftriebrich, in ber 9lnnahmc bie ©djladjf oerloren ju 
haben, Derbrachte bie 3tacf>t ln ber Dorffirche ju (Slönig. 
£icr überrafchte ihn bie Reibung, baß e# 3lethen $e* 
lungen fei, bie erwartete Jtieberlage in einen 6ieg 

,?u oertoanbeln. 

Begegnung Aricbricbo be# (drohen mit 3ietljcn nad? | 
ber Geblocht bei $orgau. 4. Tlooetnbcr 1760. 

(Gemälbe Don (Earl CRdc^flng.) 
Die (SrfTürmung ber ©iptitjer #öhen burth 3icthen hatte I 
ben preufjijihen ©ieg entfehieben. 91m anberen borgen 
fchlofi ber König feinen General tiefbewegt in bieSlrmc. 
#3a, 3‘ethen, (Sr hat retht; ba# hat ein Roherer getan 

al# mir belbe.* 

öeimfehr Sricbrich# be# ©rohen au# bem 7jährigen 
Kriege. 1763. (Gemälbe Don 91rthur Kampf.) 

Kein feierlicher (Sinjug, fein Jeftmahl mar befleUt. Der I 
König begab Prf) gan3 allein In bie ©chlofifapelle »u I 
(Sharlotfenburg^o ber C^hor ba#„‘.Iebeum" anftimmte. 
Da Derbarg ber König, ber fafl alle feine Jreunbc Der- 

loren hatte, auf# tieffle erfchüttert fein 91ntlitj. 

3m £ager Don Sunjelwilj. (September 1761. 

(Gemälbe Don (Earl Röchling.) 

Der König ju 3»*then: „2Do nimmt (Sr nur immer 
feine freubige 3m>«rficht h*r in fo trüber 3«ft? fcat 
(Sr etwa einen neuen Sllliierten gefunben?" ,/Jlein, 
(Sw. UJtajeftät, aber ber alte bort oben lebt noch." 

Der JWIte !*rih (1740-1766) in Gangfouci. 

(Gemälbe Don 0. ©chöbel.) 

Di# in feine lebten 3ahre hat ber alternbe Könjg mit 
unbeugfamer (Energie bie ©chwäcben be« Körper# 
überwunben. 911# ^.crfler Diener feine# ©taale#" hatte 
er bie Genugtuung, preufien jur curopäifchen Grof» 

macht erhoben ju haben. 

BuhmesbUlttey Dcutfchcr cBpfctvichte. 
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»ufbauarbeil na* bem 7)äbrigen Kriege 
„Oer König überall." 

(Semälbe Don »artbmüffer.) 
Jriebrl* ber (Sroge lat nadj bem Kriege Diel für Ne 
innere Kolonifation, bie bl« na* »ef?Drcupen au«. 

Don beren Sorlaang fief) ber König 
burd) 3nfpeftlon«rei|en perfönfi* überjeugte. 

PreubiWc »erber jur 3eil ihrlebrfih« be« «rofien 
(1740-178«). ((Semälbe Don (MDDemann.) 

Ja* bem 7|ährigen Kriege mar e« eine befonbere ©orae 
.JrubruH fein ö'tr mieber aufjufüllen. Oiefe« fehle 
|l® — wie in anberen (Maaten — ooraflcm auo ©ölb- 
nem jufammeu. bie gern ber »erbelrommel fc« 

gropen «önigd folgten. 

KSnig Sriebri* (1740-1756) unb bie Polobamer 
<S$u(jugent>. 

(<9em<SJbe oon Gart Xödfting.) 

Jriebri*. „Ma*!, bap ihr in bie Schule fomml." 
®ie Kinber: „Oer Mlle Srilj min König fein unb 

nicht, bah Mittroocf) nachmittag feine Schule iff." 

Oie prcufiifAe Slagge oor bem Oullan Don Marorfo. 
1780. (3efd?nung Don Sturleoanl.) 

S((« ber preujiifche ®chiff«hauptmann Kiotf Don ©ee. 
räubern an ber maroffanifihen Küffe gefangengenoin. 
näh" ei"? D?kr <?ulfan Mu1'5 3fmael geführt mürbe, 
gab biefer it)n frei mit ben »orten: „Oie »eil bat 
feinen größeren Mann aufgumelfen ar« (iuren König." 

Oer Ühlafctibe Siethen (1699-1786). 

(©emölbe oon Marfifjalf.) 
Oinfl mar ber ho*betagte Jieihen an ber lafel be« 
Bönig« eingef*lafen. «Iner ber «äffe mollle ihn 
mnfen. Oer König aber fagle: „Haßt ihn frfjlafen, 

. er hat fange genug für un« gemacht." 

Sfbflhieb ber SMrmee oon Sriebri* bem <3™firn. 
17. Üfugufl 1786. (Semäfbc Don ©. ©thöbel.) 

Oer König, ber am frühen Morgen in ben airmen 
feine« Kammerbicner« ©trüfjfi Dcrfibiebcn mar, mürbe 
auf einem fchmarjbehängtcn Selbbeft in ber Uniform 

fflarbe aufgebahrt, ©o faben ihn 
bie Ofnoere ber Samlfon, bie um li Uhr jur Parole 
nach ©anOfouri befohlen mären, jum lebten Male. 

Uihmesblätter Boutrchcr iSeTchtcH+t». 
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Deutsches Geistesleben um 1800 

£*« 3cifraum Pom Sobe Sriebricp« be« ©roßen bi« ju ben Sreiheifofricgen bringt über ba« gefoulte 
bcufidje Sprachgebiet junepmenbe politifcpc Opnmacpt unb eine oilgemeinc ©inengung bc« 
bürgerlichen Zeben«. ©crobc in biefen 3obrjebnfen ober oothiept fiep in ©cutfeplonb eine große 
geißige Umwanblung, bie trop oller Ungunß ber äußeren Vcrpältniffe jum eriTorffen ©ewußffcin 
ber eigenen ärt, ?ur Pollen 31u«prdgung ber ©eprifffpradje - tünftig juglcicp Umgongofpracpe 
oller beutfepen (Stämme — unb jur ©efjaffung einer großen Tlationaliiferafur führt. ©iefe 
tonn fd)ficß(id) nicht nur ebenbürtig neben ben Vacpba'rliteraturen belieben, fotibcrn ouef) auf 
bie gciaintcuropäifcpc ©ciflcocnfwieffung beffimmenb cinwirfen. 
3m ©egenfoß ju anberen Zänbern, bereu Ziferofur im (Scpußc ber Vlacpf unb bei Reichtum« 
ol« Sruept einer ölten, burcpgebilbeten ftultur heranreifen tonn, muß ouf bcutfdiem ©oben 
Piclfad) bo« ©eißcaflreben feine eigentliche Straß unb CCiefc erß ou« ber Sfbtcbr pon ber engen 
unb forgen ZBirfliepfcit gewinnen; hoch oerbinbet flep bamit bie ungeteilte sjingobe on eine ibeole 
Welt unb bie Jorberung noch innerer Grucucrung unb lebenbiger, ouf ©elbßooflenbung gerichteter 
©ilbung. ©er bouernbe ©cbolt fremblänbifiper ©ieptung tpirb bobei empfänglich aufgenommen 
unb fdjöpfcrifep neu gcßaf'et. 

ZBäprenb ober bo« politifcpc Zeben noch lange einer getneinfamen Vidjtung entbehrt, toirff fith 
bo« ©eroußtfein ber ©inbeit unb Urfprünglicpteit beutfepen Zßefen« im ©crcief) ber grilligen 
Arbeit mit polier ©nffepiebenheit ou« unb fchofft fo bie fcelifchc Vorbereitung für bie oateridnbii'epe 
©egeißerung ber ©cfrciungofriege. 

©fl« Zeben unb ZBirten ©oefhe« erßrecft ßch über bie gcinjc ©pocpc. ©eine biditcrifcbe Cent, 
roicflung wirb wäbrenb feine« Straßburger atufentbalfc« (1770/71) burch bie jreunbßpafl mit 
«erber unb bie Zicbc ju Sricbcrifc ©rion auf« ßärfßc beeinflußt unb geförbert. Unter bem tiefen 
©inbrurf biefe« ©rlcbniffc« gewinnt feine Zprit crß jciit ihre ooilc, bejwingenbe 3(u«brud0trotf. 
Jjerbcr, ber ihn ouf öotner, ©hotefpeore, befonber» ober oud) ouf bo« Volfelieb hinweiß, ertennt 
ol« einer ber erßen feine überrogenbe ©egabung, führt ihn ober jugleid) jur ©elbßfritil. 
©ine onbere, nod) bebeufenbere ZBcnbc in ©oetpe« Zehen wirb fpäter bie Jteifc noch 3folicn 
(1786—88), mit ber er ßch nod) tebnjähriger Slmfetätiqfcif in Ü'eimor bie Vluße 3U neuer'bicljfc- 
rijcher Säfigfeit wiebergewinnt. ©o« ßntfdieibenbc ober ift für ibn bie langerfepnte VtSgliepfeit, 
bie anfite ZBelf on Ort unb ©feile auf fleh Wirten 311 loffcn. .«unß unb Ziferofur bc« Slferfum« 
bieten ihm ein Vorbilb geholfener Zlaturfrafl unb feilen Vlaße«, wonach fld) für ihn - wie 
fpäter oud) für ©epilier — ber ZBcrf eigener unb frember fünßlerifdjcr (Arbeit heßimmt. ZDo« 
er unb mit ihm bie ©eßen ber 3eif erßreben, iß über bie Zlacpahmuug hinou« bie iebcnbiqe 
©mglicbcrung bc« anfiten ßrbe« in bie neu erßeheube ©cißcobilbung. 
(Schiller iß mit feinem 3ugenbbroma ,,©ie Väubcr (1781 Peröffentlichf) nod) ganj ber ZBorf. 
flihrerber erßen ßürmi|d)en ©egenbewegung gegen bie enlorrte Vernunflwelf ber Slufflärung. 
©a« ZBcrf hat in ganj ©eutfd)lonb einen außerorbenfliepen ©rfolg, ber oor allem auf bem ©in- 
(lang mit ber 3eüßimmuug beruht. ZUoti fleht in ber ßauptflgur bo« neue ©cflnnungoibcol 
perforpert unb iß ergriffen pon ber gewaltigen ©efüblofpracpe bei jungen Dichter«. 
Grß bie gemcinfome Arbeit on ber 3citfd)riß „Die ßoren" (feit 1794) führt jur Zeben«freunb> 
fdioff swi leben ©octbc unb ©d)il(cr. Slnläßlicp ber proben jur Sluffübrung be« „TOollcuflein" 
flebelf ted)ü(er pon 3cno nod) ZScimor über unb nimmt borf tätigen (Anteil on ©oetbc« ©e< 
ßrebungen jur Reform bc« beutfepen Speoferwcfen«. 

3(1« ©chriftßelfcr geht ©epilier unb ebenfo oud) Sichte pon ben Zehren St'anf« ou«, ber in feinen 
ßauptwerfen bie Duellen unb ©re.njcn ber ©rfcnnfni« unterfudif unb bomü für bo« gante 
folgenbe 3ohrhuubcrt eine neue 3beengrunbloge fepajft. ©epilier folgt Stant« efbifepen ©runb. 
forberungen, wenn er auf bie ©erufung be« Dichter« jum ©rjicpcr feine« Volte« binweiß, Sichte 
wenn er ben ßorern feiner „Vcbcn on bie beutfdjc Nation" ben flttlicbcn ZBillenal« bo« einiig 
Gnftcpcibeubc cinhämmcrt. 

©urd) bie Jfeifcn 3t. pon ßumbolbt« in 3enfrab unb ©übomerita um bie 3ohrhunbcrfwenbc 
(1799 — 1804) greiß beutfdjc Sorfepertätigteit juin erßen Viole weit über bie peimiicpen ©reinen 
hinou«. ©er ©rfrag feiner '.vobrten iß bo« große, Pielbänbige ©ammelwcrt, bo« feit 1808 in 
pari« ericpcint unb ben Vuf beutfepen aPißcnfchoft«flciße« ebenfo in ber ZBelt perbreitete wie 
ber fpoterc ,,ffo«mo«" (1845- 62), ber fein betonnteße« ZBcrt wirb. 

Die Vcrbrängung ber curopäifcpcn Vorbcrrfdioß Sroutrcicb« auf litcrorifcpcm ©ebief, bie mit 
Zciflng« mtifepen ©epriften begonnen pot, wirb burd) bie tlafflfcpc ©iepfung ber ©oetbejeit 
3U ©nbe geführt. 3n ätmlidier ZBcife feplicßt eine ©nfwidlung ob, bie flip gegen ben Vorrang 
ber italicmflhcn Vluflt jugunßen ber beutfepen feit Vloiart« Opernerfolgen angebohnt bat. ©em 
Uriumpp ber ©infonien ßapbn« bei beffen beiben Stufcntpoltcn in Zonbon (1791 unb 1294) 
folgt fpäter bie Zßcltgcltung ©eetpooen«, beffen Orcpcßer. unb Rlooiermuflt bi« beute ihre 
werbenbe Straß für ba« Verßonbni« beutfepen ZBcfcn« bewahrt bat. ©00 beutfehe Zieh ober'iß 
ohne ben Vlcfobienreicptum eepubert« niept m benten, ber in feinem furjen Zeben ber c’iou«. 
mußt eine Überfülle oon herrlichen Ziebern fdjcntt 

RuhmgsbltiUer PoutTchcr ificrcKichtc. 
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ftant (1724 —1804) unb feine Hifchgcn offen. 

(Öemdlbe oon <5. Ooerffling.) 

Gmanuel ftant, einer ber größten philofophen ber I 
TBelt, fjof feine fjeimatffabt Königsberg faum je per- 
laffen. #ier unterhielt er jeboch regen gcfeliigen Uer* 
fefjr in einem StreiS gelflig fjod}ffcfjenber unb politifch | 

intereffierter 37tänner. 

Sichte (1762-1614) als «ebner, 

(©emälbe pon Stampf.) 

Die Grhebung preußenS f>alf berphilofoob 2>. <?.$uf>te 
mil oorberciten. Unter bem £ärm franjöjtfcher Hrom* 
mein hielt er feine flammenben „«eben an bic beutfd>e 
«ation". 3n ihnen geißelte er bie (Sünben ber 3«4f 

unb ©ieS 2Begc $um nationalen äluffchmung. 
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THosart oor ftaiferin THaria Üherefia. 
13. Oftober 1762. ((Semdlbe Pon ©ihultheiß.) 

Der fechejährige 3Jtojart, Pon beffen großer muflfalifcher I 
Begabung ganj Guropa oernahm, tourbe jum .33 or» 
fpielen auch an ben #of nach ©djönbrunn gerufen, 
«ach beenbigtem 0plef fietterte er ber ftaiferin auf 

ben ©d>oß, um fie ju füffen. 

fi»a»?bn auf ber Überfahrt nach ßnglanb: 1790. 
((^emälbe Pon Gart «öhling.) 

Gine ber toenigen «elfen, bie Urans 3&feph öapbn, 
ber in 2Dien als ftapelimeifter tätig toar, unternahm, 
führte ihn nach Gnglanb. Unter ben oiden (Störungen, 
bie ihm bort zuteil tourben, ifl befonberS feine (?r* 
nennung jum Doftor ber «tufff bur<h bie Uniberfität. 

Djforb ju ermähnen. 

■■■- 

»eethooen (1770-1627). 

(GSemälbe oon £. 25lnenbaum.) 

Seethooen, eines ber größten muflfalifchen ©enleS I 
aller 3«itefl, lebte einfam unb in fleh gefehrt feinem | 
fünfflerifthen ©Aaffen. Gin tragifd}es ©chirffal molltc I 
es, baß biefer «Teifter ber Höne unter junehmenber 
(Schmerhörigfeit litt,biefich juoölligcrHaubhcit lleigertc. 

■= 
©ctoubert (1797-1526) im Streife feiner Ureunbe. 

(Öemälbe Pon G. «öhling.) 

Uran? Schubert, bem ©roßmeifler beS beutfehen £iebeS, 
blieben irbifche ©üfer oerfagf. hingegen pflegte er feine 
Ureunbc, unter benenberUJtaier «torißpon (Schroinb ber 
befannteffe ifl, freigebig burch feine ftunfl in erfreuen. 

Ruhmesblätter D cutfctigp iS crctiictile- 
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Das Zeitalter der Befreiungskriege 
Gegenüber bcr Sranjßftfchen jHeoofufion (1769), ihren Kriegen gegen bab Slublanb, bem Stufftieg 
Tiapoleon« surn Jtaifer ber Sronjofen (1804) finden lief) in ©eutfdjlanb feine 3bcen, Wärmer 
ober Säten gleichen Sormafb. 3unachß iß (Snglanb bie ©eefe beb Wibcrßanbcb gegen bic (Sr- 
oberungbgeluße bcr Sranjofen. (Sb Bereinigt fleh 1605 mif ©uplanb, Öflcrreid; unb ©djtpeben, 
um in einem neuen Hrieg (bntter ftoaUtionäfrieg) Napoleon nieberguringen. ‘Jriebricft III 

bcr jj*®fW>en feinem ©ater auf ben 'ihren gefolgt war, erflärf bic flrcnqßc Stcu’ 
irt,a,e£rCU@Cn£f> 2 S aber ber @<mcraI «ernaboffe auf aubbrüdlieficn ©efehl Stanolernnb, um 

fKaJlr l'i ^ 2?ulraic preu6irf'e ®cbic< ppn «nbhod? marfehierf, macht 
Smuf * *cb ^ bÄC^U]? ben ©erbunbefen an. ©er 3eitpunff iji günßig, Stapolconb iaqc 

£K™* ***- ,ann fleh nicht 3um (Singreifen entfliegen, ©ie ©reifaifer- 
Ifladjf bei Sluflerliß am 2. ©ejember 1605 toenbef bab Kriegbglüd iu Stapoleonb ©unßen 
Cflerreieh muß Soeben ßhlicßen. jjreußen bcmobiliflerf fein ©ccr, tpährcnb Stapoleon« iruppen 
im 3unuar 1606 fampfbereif in <5ubbeutfd?fanb 2Binferguorticre belieben. 
©ic s^gen beb pcrlorcnen Kriege« scigen fid) halb: Napoleon grünbet am 12. 3uli 1606 ben 
Stbeinbunb, bem 16 bcutfdje Surften beitreten, bie fleh bamit een .«aifer unb «eitfi (obfagen 
Sa'&r.?-Sn£ion P2.errei^ '»fl* ?? 6- 2Ji*9u(» 1806 bic beuffthe Kaiferfrone nieber. ©ab „erffe 
3tcid) (off fid) auf. Preußen ftefjt feinem furdifbarflen ©egner allein gegenüber. 
Sranäöfifdjc iruppenbemegungen beuten barauf hin, baß ein Singriff auf Preußen geplant iß 
555T! "ptb bcfannf roirb baß Napoleon prcußifdje ©cbietbteile anberen ©faaten übereignen 
»ill, befiehlt joebnef) ®ilhc(m III. am 9. Stuguß iso6 bic Wobilmachung. Slm 14. ©Hoher 1606 
fenimt cb jur ©oppelfd?Iad?f bei 3ena unb Stuerßebf, wo bab prcußifd)c ßeer ocrnidifcnb ge. 
Idßagcn wirb, ©ie irummer ber Strmee fluten jurüd. ©ic (Dingliche Samilie flüchtet nach König«, 
berg Sfapoleonjictjf am 27. Dffober l«06 in ©crlin ein. (Snbe 1806 greiß Napoleon bic Per. 
bunbeten Preimen unb Muffen an. ©ie ©dflachfen bei Preufliftb-Crplau unb Srieölanb (affen 
3»ar einen bcreifb erßarfenben SBibcrßanb erfennen, änbern aber'am fataßrophalen Slubqonq 
beb Kriege« nicht«, »m 9. 3u!i 1807 jroingt Stapoleon in Silfif Preußen einen Sricben auf! ber 
ben gleußcn ©ermdffungbiPiflcn geigt roic cm Jahrhundert fpätcr bab ©erfailler Sricbcnbbiftat • 
Ste,Ärt bl? iOonjig teirb Sreiflaat. Ungeheure Hricgbtoßcn »erben 
? . !c|1rl}m ',b'e ®<drte öccre« ®'(t> fe »eit hcrabgefeßf, baß fünffiger Wibcrßanb 
üu0ftcrt0io0 erfepeinf. 

flc?-en<Spd"icn: T ffmcn gefährlichßcnSeinb, (Snglanb, poflfommen 
Dom Kontinent abjufd)[icßen. ©eine Slbmetenhcit benußf Cflerreieh, um feine alte 3J?ad)tßeflung 

mÄ9tTnm' fcU2.bÄ.b*ü^n '®^,cr ?ur aufi »her We 3cit hierfür iß noch 
2:irot erbebt fid). todjon nach 4 Sagen erbitterten Sampfeb iß Jtorbtirof, mit ber 

Jjauptßabf 3nnbbrud, pon ben perhaßten ©ebrüdern befreit, ©od) neue feinb(id)c ftolonnen 
™r7lerr*" heran ijclbenmufig ta'nipfen bie iirotcr noch jtpeimal unter Sührung Slnbreab ijoferb 
unb 3ofeph fepedbacherb um ben ©eflh 3nnbbrudb, bab immer tpieber in ihre Ijänbc fällt (f rß 
in ber otertcii13fclbcrg.fcd)laiht erliegen ße bem übermächtigen 3tPinghcrrn. OTif bcr Örfdiicßung 
Slnbreab öoferb in Ptanfua ßnbef bcr iirolcr Sreiheitbfampf feinen fragifchcn Stbfchluß. 
Sluch in ©euffdflanb regt fleh bcr Srcihcifbtpille: echi« Perfuchf, ben ©olfbaufßanb 311 entfachen 
U"s k'ik4?"3!? D?n J'raunfchmeig fdjfägt fleh mit icincm fdimarjcn Rcrpb bib 31m ftüßc bureh 
unb bilbet in Önglanb bie ©cutfehe Xegion. 1 ' 

Da Dolljicht fld) in Preußen bab 2Bunber einer geißigen JBicbergcburi, mic fle noeh tpenige 3ahrc 
Dorher unbenfbar er|chicn. ©ab ©djidfal hat bem bcutfehen ©olf OTänncr gefehenft, bie eine PÖI- 
lige umtpanblung ber ©eflnnung unb ein getpaffigeb Slufflammcn beb Stafionalbenuißffeinb her- 
Dorrufen unb bie bie geißigen ©runblagcn für ben fommenben ©efreiungbfampf fehaffen 3n ben 
ffilr,en l°.m.mcn *lef emfehneibenbe ©eformgefeße jur Slubführung, beren geißige 
Urheber Me Ptimfler etem unb Äaröenberg flnb. ©cncral ©eharnhorff gcßaltct mit ßilfc bcr 
Iteorganifationbfommifflon bab öecrebtpefcn Pötlig um. ©ureh bic allgemeine Wehrpflicht toirb 
ein ©olfbheer gefehaffen, bem 311 bienen (Shrenpflidfl cincb jeben ©faafbbürgerb iß. 
Oer iurnpater 3ahn begeißerf bie 3ugcnb, ihre Rörpcrfräfte für ben ©ienß beb ©aterfanbeb su 
regen unb 3U (fahlen. S»hfeb Jtcbcn an bie bcuffehe Station, Wilhelm oon öumbolbfb feinflnniac 
©1 bungbarbeit unb Korner« Sreiheitblieber, fle alle seugen oon bem ncuerwaehten ieben, bab 
eßt bicSiafion bur^Bulß. CSinSeucrßrom neuer ©cifligfeif erfüllt bic ^Sergen, ©b iß ein unaubfpreeh- 
lieber ©erluß, alb Königin Xuifc inmitten biefer (Spoehc geißiger Umtpäl3ungcn am 19.3uni 1810 
bie Slugcn mr immer fehlleßf. ©em feharfen ©liefe Stapolconb entgeht bic Wandlung nicht, fein 
Mi »erfolgt bic fuhrenben ©tanner, ©tein muß inb Sfublanb gehen, öarbenberg unb ©lüeher 
»erben brangfaliert. ©neifenau fann fahrelang nur im ©erborgenen ipirfen. 
Oab Jahr 1812 bringt enbfieh bie Wenbe. (Sb beginnt mit einer ©etoalftat Stapoleonb bie ben 
Untergang preußenb herbei3uführen feheint, aber leüfcn (Snbeb nur bie ©olfbcrhebung befehfeunigt 
Sapolcon 3»ingf Preußen bureh hen ©ertrag Pom 24. Sebruar 1812, ihen 20000 ©tann - bab iß 
etea bie ©affte beb preußifchen öecreb - alb ßilfbtruppe für ben geplanten Selbrug gegen ©uß. 
lanb jur ©erfugung 3U ßeflen. ©eneral fford rnirb mif bcr Sührung beb preußifchen Korpb betraut. 

Biihmesblfittor DoutTcticr >8 cTcBtchtc. 
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3m Frühjahr 1812 marfcßieren bic ungeheueren tEruppenmaffen nach ©ußlanb. Faß affe Nationen 
©uropaP flnb pertreten. ©ic Muffen weichen fampfloP in baP 3nnere bep ©anbeP gurücf. Cßapoleon 
perfueßt ocrgcblicß, ße gur ©ntfcßeibungpfcßlacht gu ffcflcn. 2tfP er am 14. September 1812 baP 
fangerfebnfe 3id, bic sjaupffiabf OToPfau, erreicht, erwarten ihn feine JriebcnPuntcrhänMer, fon- 
bern eine aupgefforbene ©tabt. Unheimliche, non ben Muffen angelegte ©ränbe fiaefern überall 
empor. ©alb ift bic gange ©tabf ein rießgep Flammenmeer. Napoleon muh WoPfau oerlalTen. 
Unb nun bricht baP ©ottcPgerichf über bic böllig jermiirbte Strmce herein. 3m ©egember 1812 
erreichen bic erbarmungpwürbigcn ©efle ber ©roßen Slrmee bic preußifeße ©renge; oon 
öooooo Wann haben ffd) nur 45 000 retten (önnen. 
©aP preußifebe Korpo unter Uorcf hat nicht am 3uge her ©rohen Slrmee nach Wopfau feilge> 
nommen, fonbern ift in Kurlanb oerroenbet worben. Ijorrf fcßließt nunmehr, nach ßßweren inneren 
Kämpfen, am 30. ©egember 1812 mit bem rufflfeßen ©eneral ©icbitfcb bic ffonbenfion oon 
■Jauroggen ab, womit (ich baP preußifebe Sf’orpp oon ber frangöflßbcn Strmce foplofl unb (ich für 
neutral erflärt. Friedrich Wilhelm III., noch gang oon ber Wacßffphärc Jtapoleonp umfangen, 
mißbilligt biefen ©chritt. Slber tforcf läßt fich nicht irremachen, ©r geht mit feinem fforpP nach 
KönigPbcrg, wo ingwifeßen auch ber Freiherr oom «Stein eingefroffen ift. ©cibe Wänner nehmen 
in Dßpreußen foforf baP ©efreiungpwerf in Singriff, ©er ©tänbetag wirb cinberufen, ein Bericht 
an ben König abgefanbt, Xanbwetjr unb Xanbfiurm aufgeboten — bie jahrelang herbeigefehnfe 
©olfperbebung nimmt ihren Sfnfang. 
©erfin iß noch Pon frangößfeßen Iruppen befefß, baP ©ünbnio mit Franfrcich beßeht noch gum 
«Scheine; aber bic ©ärung im ©anbe nimmt gewaltig gu, unb im geheimen ßnb feßon ©ünbniP- 
oerhanblungcn mit Ulußlanb im ©ange. Friebrtch Wilhelm III. begibt (ich baher am 22.3anuarl813 
nach ©replau, wo er oor frangößfeßen ©ingriffen ßcber iß. 21m 3. Februar 1813 erläßt öarbcn> 
berg im Sluffragc beP Könige ben Stufruf gur ©iibung freiwilliger 3ägerforpP. 3u Saufenden 
ßromen Freiwillige aller ©tänbe herbei, ©ic ©efeßaffung pon Waffen unb bie SluPrüßung ber 
Freiwilligen wirb burch ein großartigcP ßilfpwcrf bed gangen ©olfee ermöglicht. 21m 16. iOläcj 
wirb an Franfrcicb ber Krieg erflärt. 21m 17. Wärg, bem gleichen Sage, an bem ber berühmte 
„3fufruf an mein 3Jolf" ergeht, sieht tjoref mit feinem KorpP unter bem 3ube( her ©eoölferung 
in ©erlin ein. Gr hat fein 3iel erreicht; ©aP ©olf ßcfjt auf, ber ©türm bricht loPl 
Ser FrühjahrP-Felbjug bep 3ahreP 1813 Perläuß für bie ©erbünbeten feinepwegp glücflidj. ©a- 
polcon iß mit feinem neu aufgcßellten öeer biP gur ©aale Dorgcbrungcn unb beginnt Gnbc Stpril 
ben ©ormarfeb. ©ie ©erbünbeten greifen ihn bei ©roßgörfcficn an, werben aber empffnblicb ge- 
fchlagen unb müffen hinter bic ©Ibe gurüdweießen. ©ei ©außen fommf ep gu einer gweiten großen 
Schlacht, bie bie ©erbünbeten wieberum berliercn. ©er ©ücfjug nach ©ebteflen läßt fleh nidjt 
ocrmcibcn, bie Franjofen befeßen fogar ©replau. ©er Waffenßillßanb pon Poifchwiß unterbricht 
für furge 3«i* hi« Kämpfe unb wirb Pon beiben Parteien gur ©erßärfung ihrer Strmecn aupgenußf. 
Wä'hrenbbcffen ändert ßch bie politifchc Xagc gugunßcn ber ©erbünbeten: 2(m 12.Sluguß 1813 
übergibt auch ßßerrcieb bie KriegPerftärung an Franfreid), ebenfo treten ©nglanb unb Schweben 
bem ©ünbniP bei. ©rei große Slrmeen unter ©djwargenberg, ©lücher unb bem Kronpringen »on 
Schweben werben gebildet. 
Schon gu ©eginn bep öerbßfelbgugcP 1813 jeigt ßch ein bölliger Wanbel bei ben ©erbünbeten. 
©ie prcußißhe Xanbwebr unter ©ülow überrennt bie Frangofen bei ©roßbeeren, ©lücher ge' 
winnt bic Schlacht an ber Kahbacb. ©apoleon ßegt gwar noch einmal bei ©rcPbcn, bann folgt 
aber Schlag auf Schlag: Kulm, ©ennewiß, Wartenburg. ©litte Dftober gießt ßch ber Kaifer auf 
feipgig gurücf. ©ie brei Slrmeen ber ©erbünbeten umflammern ißn. ©apoleon nimmt bennoch 
ben Gnffcheibungpfampf an. ©om 16. biP 18. Dftober tobt bic ©ölferfcßfacbt, anfangp für ihn 
erfolgreich; aber am 18. Dftober bricht fein Wibcrßanb gufammen. ©er Jtüdgug ber Frangofen 
iß fluchtartig, ©nbe bep 3aßreP iß ©cutfdjlanb biP gum ©ßpin Pon frangöflfeßer Frcmbherrßhaß 
befreit. 
3u ©eginn bcP 3aßrep 1814 marfeßieren bie Slrmccn ber ©erbünbeten auf parip. ©ie Krieg' 
füßrung aber wirb bureß biplomafifcße ©erßanblungen ber ©erbünbeten untereinander ßarl bc. 
binbert. Ulapoleon erringt infolgcbeffen mehrfach Grfolge. ©rß ©lücßerP Sieg bei £aon öffnet 
ben ©Jeg auf PariP, baP pon ißm am 30. ©iärj 1814 genommen wirb, ©er Gingug ber 
©lonardien ßnbef am 31. ©lärg ßaß. ©apolcon entfagt am 11. 2tprif bem Jßrone unb geht 
nad) ©Iba. 
2Bäßrcnb ber UBiener Kongreß bie europäifeßen 2(nge(cgcnheitcn gu orbnen oerfueßt, lunbet 
Olapolcon am l. ©tärg 1815 wicbcr in Franfreicl). ©ic ©erbünbeten (teilen fofort eine prctißifche 
2lrmce unter ©lücher unb eine englifcße unter Wellington auf. ©ureß rafcßcp 3upadcn oerfueßf 
©apoleon beibe Slrmeen oor ihrer ©crcinigung gu fcßlagen. ©ic Preußen crlciben am 16. 3uni 
bei £ignt) eine feßwere Utiebcrlagc unb muffen gurüdgeßen. ©un wirß fleh ©apoleon am 18.3uni 
auf Wellington, ber bei ©e(Ie>2(lliance ben Singriff erwartet, ©ic ©nglänber weifen bie Angriffe 
ber frangößfeßen ©turmf olonncn gäbe ab, bic ©rfcßöpfung auf beiben ©eiten nimmt gu. ©a greifen 
gegen Slbenb bie Preußen in bie ©cßlacßt ein. ©un bricht bie frangößfdje Front gufammen. ©ine 
wilbe ©erfolgung oeroolfßdnbigf bie Wcberlagc. ©aP ftaiferreirh iß gerfrümmert. ©lücher unb 
Wellington gießen am 7. 3u(i 1815 in parip ein. Napoleon wirb nach ©t. öelena oerbannt. 
Öuropa ßat ©ußc, ©eutfcßlanb iß frei! 

HtthmesbUlttcy DgutTchci? iSgfchicivte- 
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Oie truppen Napoleon« I. iiberfAreiten im Rriege 
gegen CflerreiA, Dftobcr 1805, bei ©i<ter«b«ufen 

bas prcufiifAe «ebiet pon Sinebadj. 

(©cmdlbe pan KiAarb Rnötel.) 

iOiefer KeutrallfdhtbruA gab ben erfien anflofi ju I 
bem unglüAÜAen Rrieg beb 3abre« 1806. 

delbentob be« Prinjen £oui« iberbinaub pon Preuficn 
1 bei ©aalfefb. 10. Oftober 1806. 

(©emdlbe Pon KiAatb Rnötel.) 
©er militärifA mie fflnjllerifA boAbegabte prin* tpurbc 
jum ;?üf)rcr ber »orbuf ber preufjlfAen armee er- 

. nannf. 3n bem »eflreben, ben Übergang feiner 0aupt. 
maAt über bie ©oole au beeten, fiel er im belben. 

paffen Keiterfampf. 

OoppelfAla AI bei 3ena unb Slfucrftebt. 14.Dtl.1806. 
(©emdlbe pon KiAarb Rnötel.) 

Der Oberbefehlshaber ber preupifAen »aupfarmec, 
öerjog Jerbinanb Pon »raunfAtoeig, bem bei »egiun 
be« Stampfe« burA eine RartdtfAenfugel beibe aügen 
ienAmelteri tpurben, mu@tc pon einem Aefbldger aus 

Per ©AlaAi aurütfgefüprt iperben 

ffiin ©onncnblirf in bunften tagen. 26. Oft. 1806. 

(©emdlbe pon ItiAarb Rnötel.) 

UaA ber unglürftlAen DoppeifAlaAt bei 3ena unb 
auerftebt beAte Oberft (fort! im fiegreiAen JtaA- 
butgefeAt bei aitenjoun »IflAer« Jtüifjug über bie 

1 ölbe. 

aopoleon I. am ©arge SriebriA« be« ffiropen. 
22. Oltober 1806. 

(©emdlbe Pon Cfamu«.) 
»oA ber »efcltung »erlin« fuAte Napoleon bie ©ruft 
<•» arot.-.-n Prcupenfönlgö ju polöbam auf. »eim 
«nblid be« fAliAten ©arge« braA er in bie Sorte 
iu«: »Senn blefer noA lebte, fo ftünbe iA niAt pier." 

Rapltulation »ttf Aer« bei Kaltau. 2. Koo. 1806. 
(©emdtbc pon ffiarl KöAling.) 

»ei Xüberf muffte flA »lüAer einer mehr al« brei- 
faAen ubermaAt ergeben. (Sr inaAte jeboA aur »e. 

J bingung, unter ben »erfrag bie Sorte feien au bür. 
I fen: »3A taplluliere, tocil IA fein »rot unb feine 
I »tunifion habe." 

tuhmesblttUcr DPUtTcher i8erch.ich.te. 
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preußifthe (Soldaten entweihen au« 6er frans. <3e= 
fangenftbafl. 3<muar 1607. «Semälbe d.«. :Rö<hling.) 
3n felffamen Xcrfleibungen Derfud)ten fit/ burdj bie 
TBdlber ber 3leumarf auf heimlichen ffiegen »leber 
ü>re Gruppe ju erreichen. (Einigen Don ihnen gelang 
ei babei, bie @efangennatjme be4 befannten franjö« 
flf(^en 27?arfchallö tfiefor am 12. 3anuar 1807 bei 
Slmgpolbe su oeranlaffen. 

Oer Öbrentag ber €>ch»arsen £ufaren bei 
Äeilöberg. 10. 3uni 1807. 

(©emälbe Don "ftidjarb Jtnötel.) 

3»ei ©ch»abronen ber prittpib-fcufaren ritten ein 
franjöflfchetf £inienregiment bis auf ben lebten Xfann | 

nieber unb erbeuteten ben 2lbler beö IHcgimenfd. 

Äolbcrg. 1807. 
(©emälbe Don Jrit} <3rotemei>er.) 

©ic JJeftung ftolberg toiberftanb ben ftransojen bid jum 
$riebenöfchluß. Qi »ar ba« »erbienft ©neifenau«, 

unb bed alten ©eefahrertf Zettelbeef, baß ble 
»eiligen preußifchen Gruppen Im Xerein mit beherjten 
©ürgern fleh gegenüber einer erbrüefenben Obermaat 

behaupteten. 

SMu«»cebflung »lüeher* gegen ben fransöfiflhen 
Xlarfehall Victor. 20. Jebruar 1807. 

, (©cmälbe Don (Jarl Röchling.) 
Victor roar am 12. 3anuar 1807 bei 2(rntf»albe Durch 

| 3ufafl gefangengenommen roorben unb »urbe nun 
i ©lüdjer, ber im tfooember 1806 bei £übetf 

fapitulieren mußte, auege»e<hfelf. 
gegen 

Oer <3cbirg«frieg in ber (Braffchafl ®lat». 1807. 
(öemälbe Don ^teparb Jtnötel.) 

31ad) bem 3ufQl^oicnbru<b beö preußifchen $eeretf 
führte <9raf (9ötjen mit feinen (Sdjleficrn einen erbit» 
terten Jtleinfricg gegen bie Jranjofen Qi gelang ihm, 

fld) bi« sum SBaffenfltflflanb unbeflegt ju halten. 

tfneifenau unb Tlettelbecf auf ben l&ällen De« 
unbewegten Dolberg. 1807. 

(3ei<hnung Don 3immer.) 
X?it überlegener :Ruhe unb größter Sapferfelt leitete 
ber Stommanbant, Xiajor Öneifenau, bie Xerfeibi* 
gung ber fteflung, unterjlüht Don 3oaihim 3lettelbecf, 
ber feinen Xfitbürqern ein leutbfenbeö Xeifplel oater* 

Wnbifdjer i ' ©efinnung bot. 

Htthmesblftttcy DttutTctigv tgefchicMe. 



Oer preufufAc ©eneral (Tourbilre, Kommanbant 
oon ©rauben*, unb Per fran*öfif<be Unterhäuser 

öaoarp. 1607. (©emälbe von Ji. Knötel.) 
©aoarp oerfu^fe bie Übergabe ber Jeflung xu er¬ 
retten, inbem er ben angeblichen $ob be« König« 
melbcte. ©eneral CTourbkre antwortete: „3iun, wenn 
e« feinen König von preujjen mehr gibt, fo bin id> 

König oon ©rauben*." 

* TRajor oon ©(bi«« $ob. 31. 3Rai 1809. 

(©emälbe oon IRidjarb Knötel) 

2roh fran^öflfc^er iöefetjung wollte ©d)ill bureb einen 
füfjnen £anbflrei(b bic (Erhebung ©eutfcblanb« einfei* 
ten; er erlag jebo<b ber Übermalt in tapferem ©tra- 

penfampfe 3u ©tralfunb am 31. 27?ai 1809. 

Äerjog $riebri<b TBilhelm »on 23raunf<btoeig mit 
feinem f<bwar*en Korp« bei 6alberflabt. 

29. 3uli 1609. (©emälbe oon ©rotemeper.) 
Öerjog Jriebritb TDilhelm oon 23raunf<btoeig, oon er¬ 
bittertem $a0 gegen Napoleon erfüllt, ftclltc eine be¬ 
rittene Jreiftbar, bie „f<bwar,$e Legion ber rftatbe", ; 
auf, mit ber er In ©acfyfen einftef unb fcblicplid) aud) 

öalberjlabt erffürmte. 

Königin £uife (1776-1810) mit ihren ©öhnen. 
(©emälbe oon Karl ©teffetf.) 

Königin £uffe, Butter be« nadjmaligen König« $rieb- 
rIA TDilhelm IV. unb Kalfer« iffiifbelm I., oerxagte 
nid?f, al« Napoleon über preupen *u triumphieren 
glaubte. 3br ermutigenber (Xinflug bereitete ben ©e- 
freiung«fampf oor, ben fie jebodj nid?t md)r erfeben 

burffe. ©ie bereit« am 19. 3uli 1810. 

6elbentob ber elf ©(billigen Dffoiere. 
16. ©eptember 1809. 

(©emälbe oon ($. £übon>.) 
©<bill« belbenmütiger 2)erfucb, burdj einen ©ewalt- 
flreld) gegen bie franjöflftbe ©efafjung ben 25efrel- 
ung«fampf in ©eutftlanb xu cntfejTeln, fanb in ©tral» 
funb ein blutige« Qnbe. Gif feiner Offhlere tourben auf 
Napoleon« Ocfebl flanbrcd)fli«b in 2Öefel erf<boffcn. 

©ihung ber 3Uorganifation«foimniffion in König«« 
berg. 9. 3uli 1807. (©emälbe von G. [Höfling.) 
©ie Reformen be« CReid)«frefberm 00m ©fein erflreb- 
ten ein freie« ©taat«bürgertum, Teilnahme be« 33olfe« 
an ber ©efefjgebung unb ©elbftoerwalfung. ©aneben 
führten ©d)arnborff unb ©neifenau bic Dteorganifation 
be« öeere« burth unb legten bamif ben ©runb jur 

allgemeinen TBchrpfficht. 

Ruhmesblätter Deutrcher tS grehtcht e. 

Das Zeitalter Der Befreiungskriege 
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Bor (»cm SMufftanb in Sirof. 1809. 
(Gemälbe oon Defregger.) 

3ta<t) feinem (Siege frei SiufTerlitj (1805) Ober 3<ad> feinem (Siege frei Stufterlit} (1805) über bie | 
ßjterreicher feilte Napoleon Xirol bem neugegrflnbcteti 
flWnigreich Bapern ju. iöie Siroler benufefen jebod? 
bie erffe Gelegenheit, burd> geheime Berbinbung mit 

jöfferreicfy eine Bolföerhcbung oorjubereiten. 

©pccfbachcr unb fein ©obn SWnbcrf. 
(©cmälbe bon Defregger.) 

3u ben Männern, bie ben Ülufflanb gegen Napoleon 
ftf?ören f>olfcn unb fid) ald mutige $üf)rer auögeich» 
neten, gehörte neben Ütnbread #ofer aud? ber „Btonn 
oom 3Ünn" (Spetfbachcr, beffen (Söhndjen fid> burtfj 
©agehalfige Qrfunbungä* unb bcim(id)e Botengänge 

heroortat. 

E 

tiroler. 1809. 
(Gemälbe Pon Northen.) 

i bie Slroler I 
i Bergen unb 

) heldenmütig gegen bie 
Bebrücfer ihrer £eimat, bie C5r<*nsofcn unb beren j 

Berbünbete. 

£eimfehrenbe Siroler (Sieger. 1809. 
(Gemölbc bon 5ron8 ^Defregger.) 

Die heldenmütige ßrhebung beä Xiroler Bauern» 
oolfed, bad innerhalb 5 Sagen bie franjöfifchen Be» 
bränger aud bem Danbe ©arf unb 6000 Gefangene 
machte, ©urbe ber Slnlafi, bad jerrijfenc Banb mit 

Öfterreid} ©ieber anjufnüpfen. 

Qtnbread fbofer auf bem 3felberg. 1809. 
(Gemälbe bon Defregger.) 

Die Siroler (Srhebung gegen bie 2Billfür Stapoleond 
führte nad} öielen horten (Sinjelfämpfcn junächfl 3um 
CSrfolg. 3n ber ©thladjf am Berge 3fel ©urbe unter | 
Rührung Qinbrcad £oferd bie £>auptftabt 3«mdbrucf oom 

ßfeinbe befreit. 

Die Gefangennahme Stnbread £>ofcr«. 1809. 
(Gemälbc pon Blaß.) 

ßofer tourbe, ©ahrfcheinlid) burch Betrat, in einer 
(Sennhütte, in ber er fleh s©ei Btonate lang mit feiner 
Jamilic oerftccft hotte, gefangengenommen unb am 
20. fjebruar 1610 in Btantua erfdjoiTeti. 3n ihm Per» 

ehren bie Siroler ihren gröjjfen Selben. 

Huhmcsblattcv Bcutfcticp (befehtchte. 
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mmm 
Napoleon« ttürfsug an Per ©erefina. 1612. 

(©emälbe Don ©leiffonler.) 

3topoleond fletbxug nach [flußlanb nahm nach bem 
berühmten ©ranbe Don ©?odtau ein furditbared (Jnbe. 
2Jon junger unb Kalte gepeinigt unb Don ben Muffen 
Derfolgt, löfle fld> bad franjöjlfche £>eer beim Ober* 

gang über bie ©ereffna oollfommen auf. 
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Öeneraf Don ||oref in ber ©crfatnmtung ber ... 
preupifdjen Ctänbe $u Königsberg. 7. Februar 1613. 

(©emälbc Don ©raufewetfer.) 
©«neral Ijorcf, nadj ($. ©?. Slmbt „berufen, ben erflen 
preußifchen Anfang 31» machen", oeranlaßte ouf ber 
Don ©egeifftrunq burchglüfffen ©erfammlung ber 
preußifchen ©fänbe ble Slufffellung Don 30000 ©tann 

gegen Napoleon. 

©erhanbtung fjorda mH bem ruffifeben 
©encral 20ie6i«fc^. 25. Oescmber 1612. 

(©cmälbe Don Jrona ©taffen.) 

©ad preußifchc ffforpd hatte ald #ilfdfruppe ^topoleond 
gegen IRußlonb fämpfen müffen. ©ein Führer Ijorcf 
befreite ed burd) Slbfdffuß cined ©eutralitätdoertragcd 

mit ben iftuffen Don fransöfffdjem 3®nng. 

Oer ©redtauer profeffor ©teffend 6egeiffert feine 
3ubörer für ben Sreibcitatricg. ft. Februar 1613. 

ftSemälbe Don Kampf.) 
©elbff 3tudlänbcr, toie profeffor ©teffend in ©redlau, 
©aren Dom Taumel ber allgemeinen ©egeifferung bin» 
geriffen. 3n feurigen :Heben forberte '©teffend jum 
©erlaffen ber j>orfäte unb jum Kampf fürd ©ater* 

(anb auf. 

„<9olb gab i<b für <Sifett." 1613. 

(©emälbe Don Arthur Kampf.) 

21!d König ftrtebrid) IDilbelm III. feine Preußen jum 
Jreibeitdfampf gegen bie Jrembberrftbaff aufrief, ef* 
griff bie nationale ©egeifferuna bad gan3c ©olf. 3eber 
eilte herbei, um für bie ©aepe bed ©atcrlanbed bad 

©eine ju opfern. 

Jerbinanbe d. ©cbmettau opfert ibr £aar. 1813. 

(©emälbe pon (9räf.) 

3ung unb alt ffellfe fitb in ben Olenff bed ©ater* 
lanbed; »er nicht ju ben ©Jaffcn greifen fonnte, gab 
gern Don bem, »ad er befaß. Slrme unb Reiche 

opferten, »ad In Ihren Kräften ffanb. 

luhmesblü-ttcr DcutTchor «8 ttfcHtchte- 
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SMufruf „Stil mein Holl". 17. IRärj 1813. (Sinfcgnungen ber Srelmilligen oan 1813. 

(©emdlbe oon ©eorg JMeibtreu.) (©emälbe Pon ß. 3lmmer.) 

3n 3re«Iau fammellen ficJj au« allen lei len Oeutfd). 3ug(eicf) mit bem oaterlänbiföen ©eilt bcfeelle rellgiäfer 
fanb« bie Jreimlffigen. Sinnig JrlebrliJ) TDilfjelm III. ßrn|l bie ©eutfdjen. Don prebigf unb Slbcnbmahl 
crlie§ bort am 17. Dlärj 1813 feinen berühmten Aufruf. toeg jogen bie Slämpfer In ben „Zeitigen" Slrieg. 
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Sfuajug 6er £anbtoehr in ben Dcfrciungafattipf. 
:^rü6ling 1813. 

(©emälbe non (Sari 3^od>(ing.) 
iDie prcubifdje Xanbtoebr, bad grobe orqanifatorifdje 
2Bcrf ©djarnborftd, mürbe om 17. 2WSn 1813 ind 
£ef>en gcnifen. *X>ie £anbtoef)r geldjnefe fld> in jafyl* 
reid)en ©d?lad)fen bcr Dcfreiungdfriege burd) ff>re 

Daterlanbdbegeiflerung befonberd aud. 

Johanna ©tegen im ©efecht bei £üneburg. 
2. SMpril 1813. 

(©cmalbe p©n Hicharb ftndtcf.) 
2Ud ben im Stampfe gegen ben franjöfifdjcn ©enei 
Dtoranb flchcnben preubifdjen Gruppen bie DVutlilf 
audging, braute Johanna ©(egen in ihrer ©tfjüi 
Patronen fjerbei. Dtoranbd Abteilung tourbe oöl 

pemldjfcf. 

©djarnhorft bei ©robgörfchen. 2. OTai 1813. 
(©emälbe pon (5. 3immer.) 

3n biefer erflen ©<hlad)t bed Defreiungdfrieged mürbe 
©(hamborft töblldj Pcrcounbet; er flarb am 28. Juni 
1813. ©djarnhorfl mar ber geniale (Srjieber unb 
Heubilbner bcr preubif«hen 2(rniee, bcr üBaffcnfdjmieb | 

ber beuffdjen ftreibeif. 

2Jor bem Hathau* §u Heilenbach mäbrenb be* 
IBaffcnflilljtanbe*. 4. Juni bia 12. SMugujt 1813. 

(©emälbe oon ftnötef.) 
3Tad) ben erflen ©djladften bcdDefreiungdfrieged rnaren 
©äljrenb eine* 2Baffcn|TMflanbed bie groben Kämpfer 

1 bed ©djmcrfed unb ©ei(lce in Hcidjenbadj Perfammelt: 
Jreifjerr P. ©tein, öarbenberq, £umbolbf, türnbt unb 

ber Permunbete ftreiheitdbidjter Shcobor Körner. 

Ruhmesblätter Deutlicher ©efctiicHte. 
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«drner im ffreife feiner Jtameraben. 1513. 

(©emälbe ton i$an* 3D. ©(pmibt.) 

©ie Jjreipeifdlieber Jpeobor Körner*, ber in Xütjo©* 
ftreiforp* mitfömpfte, erhöhten bie Kampfbegeifferung. | 
©enige ©funben betör er bei ©abebufd) fiel, (a* 

Da* eben gebidjtete „©<p©ertlieb" oor. 

3m Morgenrot. 1813. 

(©emäfbe ton £aug.) 

„Morgenrot Morgenrot, leudjteft mir jum frühen 
Job" — aber bie (Sebanfen an ben lob bannte bie 
SOaterlanböbegeiflerung, bie in ben £er$en ber frei« 

©ifllgen 3<*ger loberte. 
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Oie £ütjo©er an ber £ei<pe Jpeobor Körner«. 
26. «uguft 1313. 

(©emäfbe oon ©onner ton Wdjter.) 
•Ipeobor Körner fanb im (Sefecpt bei <^aöebuf«f> gege 
bie Jranjofen unter ©atoufl ben ftelbentob.' i>i 
Komeraben be# £ü<)o©f<pen Jreiforp* gelobten 

feiner ©apre, in feinem ©inne ©eiterjufämpfen. 

©<pla<pt an ber Kapbaep. 26. ttuguft 1313. 
(©emälbe ton 3. 9f. Klein.) 

3m £age*befepf naip ber flegrei<pen ©(placpt an ber 
Kapbaip, in ber 18000 (befangene gemalt ©urben, 
rief ©lä<per feinen ©olbaten ju: „©(plefien ifl com 
fteinbe befreit. Öure ©ajonette ftürjten it>n ben fteifen 
Xalranb ber ©ütenben 3tcff*e unb ber Kapbatp pinab!" 

Opifobe au« ber ©<pla<pt bei Ocnnemip. 
6. ©eptember 1313. 

(©emälbe oon 2Demer ©<pud).) 
„2Bar feine ©(placpt, ein ©cplatpten ba* — bunp 
$ieb unb ©cpujj? O nein! ©le ©äbel ftumpf, ba* 
Pulter na§: mit Kolben feplug man brein!" Unter 
lauen tuen unb Oüfo© ©urbe JJiarfd>ofl ^tep tofl« 

flänbig gefcplagen. 

25ei IBartenburg. 3. Dftober 1313. 
(©emälbe oon (Jarl [Höfling.) 

©eneraf Iforrf eprfe burdj Öntblöfen be* Raupte* 
ba* ^üfilier«©atailfon be* -Ceibregiment*, ba* unter 
furtpfbaren 33erfuffen ben ©ieg mit erfämpft patte, 
©er ©eneraf felbff aber erpielt oom König ben 

Gprennamen 4forrf o. SBartenburg". 

Buhmesblcittcr Uoutfcher iSttfchichte. 
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JBHH 
Die 3Ööfferfcf>Iac^* bei £cip$ig. 16.—16. Oftober 1613. 

(<9emä(be oon PJcrncr 0<bud).) 
Die brei pcrbünbeten Ptonardjcn, Sfönig jriebricb P3il» 
bclm III. oon Preußen, Staifer lUlcjanbcr I. Don 3tup» 
ianb unb staifer 0fran$ I. oon öfterreich oerfolgten 
ben Verlauf ber 0cblad}t oon einem £ügcl aud. Der 
0icg bei £eipjig brachte Deutfdjtanb bie langerfebnte | 

Befreiung. 

Die Befreiung PJeimaro oon ben $ranjofcn. 1613. 

(C**emätbe oon <S. oon Gfcbtoegc.) 

3tacb ber Pölferfd)lacbf bei -Ceipjig brach 3tapoIeond I 
ßcrrfdjaft in Deutfdjlanb oöllig jufammen. 2Do aud) 
feine Gruppen — toie bei PJeimar — flanb^utjaltcn j 
oerfudjten, tourben fie oon ben jtürmifcb nadjbrängen« 

ben Pcrbünbeten überrannt. 

Grftürmunq bco <9rimmaif<ben ttorco. 
19. Oftober 1613. 

(®emälbe oon #aug.) 

0\ ad) ber (Srflürmung ber Porfläbte unb bee äußeren 
(9rimmaifd>en Itord bureb bie Pcrbünbeten toar bie 
0<blacht bei £cipjig entfdjieben; unter fdjtoerften Per» 

lujtcn trat Napoleon ben IKürfjug an. 

Dbcinübergang ber erften Ubtefifcben Ötrtnee bei 
Gaub. 1. 3anuar 1614. 

((Semälbe oon PMIbelm Gampbaufen.) 

3n ber Pcujabr<Jnad)t bed 3abred 1814 überfd)ritten 

Dlüdjerd Gruppen ben IRbcin. Der Plarfd) ber Per* 
bünbeten auf Pari* begann. 

Da« 2Bürttcmbergif<bc Dragoner^egiment „Äron* 
prinj" burcpbricbt in ungeftümem Angriff bie franqö* 
fifeben Karree« in ber ©cblacbt bei £a 3*otbi*re. I 
1. Februar 1614. ((SJemälbe oon iRicbarb ftnötel.) 

PIüd?er ertampfte fjicr in biditem 0cbneegeftöber gegen | 
Napoleon einen ber 0iege, bie ben Pcrbünbeten ben | 

2Deg nach pari« öffneten. 

Ptücbcr in ber Öcblacbt bei £ignp. 16. 3uni 1615. 
((Skmälbe oon 5- Staffen.) 

Dem Selbmarftbatl anirbc mitten im 0(blo<bfgetpühl, 
toabrenb gerabc franjöfifdjc ftaoatlerie oorbeintt, bad 
Pferb unter bem £eibc a>cggcfd)offen. Da ffelltc fief? 
fein ülbjutant 3tofflb fcbüfccnb oor ifjn, bid ßilfe herbei» 

eilte, bie Plüdjcr unter bem pferb tjeroorjog. 

Ruhmcsblcittoo Poutfcticr «Scfctvichlo- 
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39lii<^tr im CPilmarld) auf ffiaterloo 
(»eltcaflliance). IS. Juni ISIS. 

(©emälbc pan öinif ijünfcn.) 
Slücfjer trar jDei Xaae porfjer pon Jtapoleon bei 
jtlgnt) unter groben Uerfuffen gefrfjlagen morben. 
Xrotjbcm (amen bie Prcuiien beu Perbünbetcn ring- 
fanbern ln ailmärfd)en su ijilfe unb griffen |d)la<bf- 
_enlfdfeibenb in ben Stampf ein. 

Peutnant o. ©cbmeling. 16. Juni ISIS. 
(©cmdlbe pon Jtö&lcr.) 

„<fonff Derben iPdrfer oerloren unb Dicber genommen, 
bicr aber bauerte bao ©cfec^l fünf ©lunben lang im 
x>orf felbff", fdfrieb ©neifenau über bie ©dfiarfj't bei 
Xignp, in ber fief) Peulnant o. ©dimeling burd) i)elben- 

bafte Xopferfelt auejeidinetc. 

Selle-Ütllianee. 16. Juni 1815. 

(©emäfbe pon ©eorg XMeibfrcu.) 
IHe dngldnber ffanben im ((fjmeren Stampfe mit ben 
Iruppen JiapoleonO, alt» enblid) bie Preußen unter 
»lüdjer erfdjiencn. Jlapofeond redjten Jlügel angriffen 

unb fo ben Untergang feine« ijeere« beflegelten. 

Ttapolcon auf ber Sluibt bei ISaterlaa 
(»effe-JWlliatire). 18. Juni ISIS. 

(©cmdlbe pon ©eorg £feibfreu.) 

Napoleon moflte inmitten ber Pier ©arbe-Sataillone 
fferben. Ne notb flanbtfielten; aber »larfibalf ©oult 

bemog ibn, fein ßeif in ber Jludjt ju fudfen. 

Begegnung Wellington» mit Sfiitper bei Waterloo 
(BellcSMIlianrc). 18. Juni ISIS, 

(©emäfbe pon ibbotpb oon Uieniei.) 
©ie beiben fiegreidien Jfefbffcrren reidffen ficb am 3fbenb 
ber ©d)lad)t bie ßäube unb befrdfiigten fo bie »2efle 

Sffliance' (Difdien Preußen unb dngfanb. 

Blü®er empfängt Orben unb ®ut Hapoleone narb 
ber ©tbfaebt bei Selle-Sdlianre. 16. Juni ISIS. 

(©emälbe Pon Itubotf CSitfjfldbt.) 
©neifenau Poftenbete bie franjdfffdje Kiebcrlagc burd) 
eine beifpieilod füt)ne Ucrfoigung, Dobel fdflefTfcbe 
Jäger bei ©enappe« ben faiferlld)cn Wagen mit Dielen 

perfbnlidfen Wert|türfen Jiapoleone erbeuteten. 

tihmesblft-ttg» D out fch er tfierchichte 
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Die Einigung Deutschlands 
auf bem XBiener Kongreß nehmen bic Siegermdcßtc leis eincReuorbnung ber europdifeßen ©locht- 
oerßdlfniße oor. ©ie Rcugeßaltung ©euffeßlanb« entfpricht jebod) feiue«weg« ben nationalen 05r> 
Wartungen, bie ba« bcuffitie ©off an ben ßegreießen auagang ber ©efreiungafriege gefnüpft batte; 
(tatt eine« einigen Reiche« werben bie Keinen Xanbeeßobeitcn wicber hcrgcßelit ünb im©euffeßen ©unb 
sufammengefaßt. ©iefc« lofe jufammengefügte polißfcße ©ebilbe bejtcbt au« 39 felbßdnbigen Staaten, 
woju außer bem heutigen ©eutfcßianb aud) Oßerreid) gehört, ©ie Vertretung be« ©euffeßen ©unbe« 
bdbef ber ©unbe«tag in Jranffurt a.©t„ ein ßdnbiger ©efanbfenfongreß aller ©unbeeßaaten, in bem 
Oßerreid) ba« präßbium führt, ©ic suneßmenbe Rioalität swifeßen Oßerreid) unb Preußen fowie bie 
auaeinanberßrebenben 3ntereffen ber jafjlreidien (leinen Staaten oereitefn oon oornberein eine siel- 
bewußte ©unbeapolitif. ©er beutfeße 3ol(Derein, ber im 3aßre 1834 unter Jüßrung Preußen« ge- 
grünbet wirb, bebeutet baßer einen Schritt oormärt« jur Einigung ©euffeßlanb«. 
Um biefen ©eßrebungen entgegensufommen, wirb eine ätnberung ber ©unbe«ocrfa(Tung in Angriff 
genommen unb im ©tai 1848 bie©eutfd)cRafionalperfammfung nad) Sranffurt berufen. Dem Grs- 
bersog 3obann oon Dfierreid) übertrügt man ba« 2lmt eine« Reicßaoerwefer«. GinRcießaminißcrium 
Wirb eingefeßf unb fpciter Wenig Sriebrieß XBilßelm IV. oon Preußen (1840-1861) bic Kaifcrfrone 
angetragen, bie er aber ableßnt. ©ie innerpolitifeßen 3ußdnbe ©eutfcßianb« bieten ?u jener 3cit ein 
troßfofe« ©ilb. 3n ben einsclnen Staaten werben erbitterte Sümpfe jwifdjen reaftionären Regierungen 
unb reoolutionärcn ©ruppen au«gefod)ten. Unb ber ©eutfdje ©unb, fclbft nur ein Spiegelbilb ber 
engbersigen politif ber Kabinette, beßßt weber ©taeßt nod) XBillen, bic saßtreießen Staaten su einer 
Ration sufammensufeßweißen. 

außenpolitifeß ßeßt bieGrßebung ©cßleemig-ßolßein« gegen Sänemarl im©orbergrunb be«3ntereffe«. 
ai« 1848 ber bamalige bänifeße König, welcher in Perfonal-Union jugleich auch über bic .ejersogtümer 
ßerrfeßt, wiberrccbtlicß bießinoerleibung Sd)le«wig« in ©üncmarl au«fprießt, empören fuß beibeXdnber. 
preußifche unbanbere©unbc«truppen fommen ihnen sußilfe. ©ei Gef ernförbe werben bdnifcßeSeßiflte 
oonpreußifd)cn©unbe«bafteriencrfolgrcid)bcfämpft. auch auf bemXanbcbleiben bieprcußifchenSrup' 
pen ßegreieß. aber bie politifeße Ohnmacht ©euffchlanb« i(f fo groß, baß ßd) bic XDiebcrbefeßung bersjer. 
sogtümer burd) bie ©dnen, bic oon Gngtanb unb Rußland unterftüßf werben, nicht oerbinbern läßt. 
3n Preußen ßirbf am 2.3anuar 1861 Jriebricß Wilhelm IV., bie Krone gebt auf feinen ©ruber über, 
ber infolge einer feßweren örfranlung bc« König« bereit« feit 1857 bie Regentfeßaft führte. Run iß 
für König Wilhelm I. bie 3eit gelommen, oereint mit bem Kricgeminißcr oon Roon, feinen lang’ 
gehegten Plan, bie Reorganifation ber preußifeben armec, in angriff su nehmen, aber ba« abgeorb- 
nefenbou« will bie ©elbmiftel nicht bewilligen, G« cntfpinnf ßd) ein feßwerer ©erfaffung«(onflift, ber 
1862 befonber« ernßc Sormen annimmf. ©a ernennt ber König ben preußifeben ©cfanbten in pefer«. 
bürg, oon ©i«mard-Sd)önbaufcn, sum ©tinißerpräßbenfen. ©er Kampf swifeßen abgeorbnetenhau« 
unb Krone geßf weiter, bie ßarfe ßanb ©i«mard« wirb aber halb in ber Sfaaf«führung fpürbar. 
3nswifcßen brängt bie feßteawig-ßolßeinifeße Jrage su einer Xöfung. Sroßbem ben beiben ejerjog- 
tumern ihre Unteilbarfeit unb Selbßänbigfeif sugeßeßerf iß, will ©dnemarf ihre enbgültige Cfinocr. 
(cibung porneßmen. Oßerreid? unb Preußen bcfcßließen, ohne Rücfßcßt auf ben ©eutfcbcu ©unb. felb- 
ßänbig gegen ©dnemarf oorsugeben. ©iit ber Uberfcbreifung ber Cfiber bureß beutfcß.ößcrreichifdje 
Sruppen am l. Jebruar beginnt ber Oeuffeß-Odnifeße Krieg oon 1864. 
Prins Jriebrieß Karl, ber Reffe König Wilhelm« I., führt bie preußifeßen, ©cneral oon ©ablcns bie 
ößcrreicßifdjen Gruppen, ©en Oberbefehl über beibc bat ber preußifeße ©eneralfelbmarfcßall oon 
Wrangel inne. Grße ©erteibigung«linie ber ödnen iß ba« befeßigte©ancwer(,ba« aber fampßo« ge¬ 
räumt wirb, ©ie ©dnen sieben ßd) auf ihre sweite ©crtcibigung«(inie, bie ©üppeler Gehäusen, su- 
rüd. ©ie©cfeßigungcn ßnb fo ßarl, baß Prins Jriebricß Karl am 23. ©Idrs eine regelrechte ©clagcrung 
einleiten muß. Slm 18. april ßnb bic Werfe ßurmreif unb werben oon preußifeßen Regimentern gcßürmt. 
Rad) ergebni«Iofen ©Jaffcnßillßanb«oerbanblungcn feßen preußifche Sruppcn auf ©oofen über ben 
aifcnfunb unb erobern ben wicßtigßen Stüßpunff ber ©dnen, bic 3nfe( aifen. Cf« iß bic gldnscnbße 
Waffentat be« Kriege«, auf ben ööben oon Sonbcrburg ßnbef ber leßte Kampf ßatt. ©ie gcfdjlagcnen 
bdnifeßen Iruppen feßiffen ßd) ein. ©erjelbsug iß gewonnen, ©er Srieben wirb am 30.0ftoberi864su 
Wien gefcßloßcn: ©dnemarf tritt Sd)Ie«wig, ßolßcin unb Xauenburg an Oßerreid) unb Preußen ab. 
©er gemeinfame ©eßß ber fiicrsogtümer oerurfaeßt aber halb *unebmenbe©teinung«oerfcßiebenßeHen 
SWifcßen Preußen unbOßcrreid). ©ic®egcnfdße oergrößern ßcß, unb Oßerreid) feßt ami4.3unii866 
beim ©unbeatag bie ©Jobilißerung bc« ©unbc«ßeerc« gegen preußen burd). ©er Krieg, ber über bie 
©orßerrfcßaff in ©eutfcßlanb entfeßeibeu foll, iß jeßf unocrmeiblicß. Sacßfen, öannoocr, jjeßen, 
©apern, 'Württemberg unb ©aben ßeßen auf feiten Oßerreid)«. Preußen fann nur auf bie norb- 
beuffeßen Kleinßaateu rechnen unb feßließt mit 3ta(ien ein ©ünbni«. 
©ie preußifeße armee beßnbet ßcß in einem 3ußanb beroorragenber Scßlagfertigfeif. an ber Spiße be« 
©roßen ©eueralßabe« ßeßt ocr große Schweiger ©loltfc, ber mit oernießtenben Schlägen ba« Schwert 
füßrt, ba« Roon gefcßärft bat. ©i«mard, genialen ©liefe«* weit oorauafeßauenb, ßchttroß bc«naßenben 
©ruberfampfe« ba« einige beutfeße Reich au« ©lut unb Gifen erßeßen. ©er ©eutfeße Krieg oon 1866 
wirb burd) bie ©efeßung oon Sacßfen, öannoocr unb ßeßen burd) bic Preußen eingeleitet, ©egen 
Oßerreid) ßellt Preußen btei armecn auf; außerbem wirb $ur ©efdmpfung ber fübbeutfeßen Staaten 
bie ©lainarmee gebilbet. Rad) ©loltfe« berühmtem ©runbfaß „©etrennt marfeßieren, oereint fdjlagen" 
werben bie preußifeßen Sruppen naeß ©ößinen in ©Jarfcß gefeßt. Rad) ben erfolgreichen ©efcdjtcn bei 
pobol unb ßüßnerwaffer ocreinigen ßcß bie erße unb britte armee. ©ic sweite armee unter bem Krön- 

Ruhmesblätter Deut Ich er <8crcKicKtc> 



Hie jjnjgimg Heutfcfalfinfts 1864-18?i 

Deutfcbc (Stranbbatterien bei (fcfernförbc. 
3. 8tpril 1349. (©emälbe bon 2B. (5tö©er.) 

Oie bcutfcften (Stranbbatferfen ©urben Don einem bänl» | 
f*en <?icf«h ©ab er im £afcn ron Cfcfernförbe angegriffen, 
hierbei ©urbe baö bänifebe Oinienfchiff „(Xhriftian VIII." 
berfenft unb bie Fregatte „(flefion" burefy Vernichtung I 

ihre«? öteuerruberö jur (Ergebung ge3©ungen. 

Krönung König Wilhelm* I. in Königsberg. 
1«. Offober 1361. 

(<5emälbe oon C^eorg ßoufimann.) 

Daburcb, ba§ König 2Dilf)elm I. fid) unb feiner ($e* 
mahlin bei ber Krönung bie Krone felbfl auffepte, be» 
fonfe er baö Königtum oon (Softes (Knaben, im (Segen* 4 
fab jum liberaliffifeben Parlamentarismus feiner 3eit. 

183 

(frflürntung ber Duppeter Öcbansen. 
18. Ötpril 1364. ((Semälbe bon <f. 3ünmer.) 

3m beuffeb-bänifeben Krieg Raiten bie Danen beim ' 
Dorfe Düppel ein 6 km langes (Scf>an3©erf errichtet, 
baS bon ben preuien nach orcia»öct>i*gcr Dclagerung 

be. Daö fcble*©igfcbe ftcjllanb auicbe 
befreit. 

erflürmt ©urbe. 
baburd? bon ben Dänen 

Prina Jriebricb Karl bei Düppel. 13. SWpril 1364. 

((Semälbe bon Dtöbcr.) 

Der lag oon Düppel, ber uoo preu§ifd)e öolbatcn 
als Sole unb Venmmbcte forberte, ift ein (Sieg prinj 
ftriebricb Karls, ber 3um Danfc ben Oberbefehl über 

bie gefamte (Streitmacht erhielt. 

■n 
Übergang nach 9(lfen. 29. Juni 1864. 

((Semälbe oon Dleibfreu.) 
3n aller (Stille fehlen in ber Stacht bie preufüfehen 
Gruppen unter bem Defehl beö (Senerale fi>er©artb I 
bon Ditferfelb auf oielen Dooten über ben tölfenfunb. 
Das hef*'9c J5«uer ber Dänen fonnte ben Übergang 

nicht oerhinbern. 

y 's. V . 

Angriff auf bie Öonberburger Vtübfcu. 
29. Juni 1864. ((Semälbe bon Cf. Sccfer.) 

Kaum ©aren bie preupifchen Gruppen auf Sllfen ge» 
lanbet, alö fie in fühnem Vormarfcb gegen bie Dänen 
bie öonberburger fühlen (türmten unb bie Jfeinbe 
in bie flucht fchtugen. öonberburg ging in flammen auf. 

Ktthmgsblgttg» Pcutfcher cScrctxichto- 
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prinsen Jriebrich TBilßefm swingt inbeffcn bie ößerreichcr in einer ©eiße fiegrcicf)cr ©efeeßfe bei ©cicbob, 
Sfaliß, Soor unb Königlnßof jum 3urücfweicßcn. ©er (Sieg be« prinsen griebrich Karl bei ®itfcßin 
oeranlaßt bic Dßcrreicficr, ouf ben ßößen bei Königgrdß eine ©crtcibigung«ßel(ung einsuneßmen. 
©tolffc führt reeßtseitig bie gefamten Strafte jur Gntfcßeibungafcßfacht bei Königgräß heran, in ber am 
3.3uli bic Preußen ben (Sieg erringen. Die ©erfolgung ber Citerreicßer unb ber ©tarfch ber preufien 
auf ©3ien jeitigf noch mehrere ®cfe(hte; aber al« ba« preußifche ßccr am I8.3uli oor 2Bien erfeßeint, 
läßt es«Ößerrcim nicht sum Slußerßen fommen unb fcßließt am 22.3uli einen ©Baffcnßillßanb, betn am 
23. Sluguß 1566 ber Triebe su Prag folgt. Slucf) auf bem Krieg«fcßauplaß in ©cutfchlanb wirb nad) 
mecßfcfpollen Kämpfen, in benen bie ©tainarmee Sieger bleibt, ber ©3affenßi((ßanb gefchloffen, unb 
griebcn«pcrträge mit ben fübbeutfeßen Staaten beenben ben ©ruberfrieg. 
©ie" innenpolitifcße £age in ©eutfdilanb ho* ßd) Pöllig geänbert. Ößerreicß« tOorherrfdjaft iß ge¬ 
brochen. ©er ©eutfehe ©unb coirb aufgelöß. Preußen fcßließt mit ben fübbeutfeßen Staaten ein Schuh- 
unb irußbünbni« unb grünbet bcn©oröÖeuffcßen ©unb, beffen crßer©ci(ß«tag am 24. Februar 1567 
in ©erlin sufammentritt. ©cr3olloercin mirb auf ganj ©cutfchlanb auogebchnf, ba« poßwefen oercin- 
beitlicht, bie Slrmeen ber Cfinjelfiaaten toerben nach bem ©orbilbe Prcufienc« auefgebilbct unb gegliebert. 
granfreich perfueßt mehrfach ba« Ginigung«werf in ©eutfdilanb su (Toren. Seif bem erfolgreichen gelb- 
jug oon 1866 iitbier einchebeutenbe ßunaßme ber feinbfeligcn Stimmung gegen Preußen 311 oerseidinen. 
3um Krieg«oorwanb bient bie fpanifche Ihrontanbibatur best Grbprinsen teopolb pon ßohenjoilern. 
©ic bemütigenbengorberungen be« fransöfifthen ®efanbten ©enebetti in Gm« am 13.3u(i 1870 lehnt 
König SBilßelm ab. 811« granfreich baraufbin am I9.3uli ben Krieg erflürt, ba geht ein Sturm berGnf- 
rüßung burd) ganj ©cutfchlanb — alle beutfehen Stämme finben (ich einmütig jufammen, um ba« ge-* 
meinfame XSatcrlanb su fdiühcn. 
3u ©cginn be« ©eutfeß-gransöfifeßen Kriege« 1870/11 treten am 4. Sluguß brei beutfehe Slrmeen 
ben ©ormarfcß an, beffen 3ieiPari« i|l ©ie britte Slrmee unter Kronprins griebrich ©Mlhclm wirft ba» 
ßccr ©tar-©taßon« bei IBeißenburg unb IBörth, bie edle Slrmee unter ®cnera( oon Stcinmeb unb 
bic $U'eite Slrmee unter Prins griebrich Karl erftürmen froh großer ©erluße bic ©pießerner ßöhen. 
©iegeßung Straßburg wirb eingefcßloffen. ©ei ©Ich hat (ich bie franjüfifcbe ßauptannee unter ©tar- 
fdiall ©ajaine sufammengesogen; ße iß eben im ©egriff nach Gbafon« absumarfcbicrcn, ba wirb ihre 
©aeßbut bei Golombeß-©ouillß oon ber erflen Slrmce angegriffen unb berStbmarfcbSasaine« baburch 
aufgehalten, ©toltfe sicht eilenb« bic zweite Slrmee heran, um bengranjofen ben 2Bcg ju perlegen, ©ie 
furchtbaren ©oppelfchlachten bei ©ionoiHe-©lar«lo Iour unböraoelotte—©t.prioaf swingen bie 
gefdilagcne fransößfeße ß.’uptarmcc, auf ©Ich 3urücfsugehcn, ba« nun oon ber edlen unb sweiten 
Slrmec unter bem Oberbefehl be« prinsen griebrich Karl cingefdffoffen wirb. 
©er britten Slrmce, oercint mit ber neugebilbeten Pierten Slrmee, unter Kronprins Sllbert PonSachfen, 
fällt jeht bie Slufgabe su, ben ©tarfch auf pari« forfsufehen. ©tac-©taf)on hot inswifchen in Gbaion« 
eine neue Slrmce aufgeßellt, mit ber er ©Ich befreien will, ©ie brittc unb Pierfe Slrmee änbern infolge- 
beffen iljrc ©tarfcbriditung unb hinbern ©tac-©tahon in ber Schlacht bei ©eaumont am 30.3luguß, 
feinen weifauobofenben ©tarfch nach ©Ich fortsufefeen. ©ie franjöfifchc Slrmee, bei ber fiel) Kaifcr 
©apolcoti beßnbet, geht auf bie Meine geßung ©eban jurürf. ßier erhält ba« fransößfeße Kaifcrtum 
bcniobc«ßoß: ©ach gewaltigem ©ingen iß am©achmiffag be» 1. September bie fransößfeße öcere«- 
maffe oon benbeiben beutfehen Slrmeen eingefchloffcn. ©apoleott III. muß fid) mit feiner Slrmee ergeben. 
3n pari» wirb am 4. September bie ©epuhlif au«gcrufen, woenit bie ßoffnung auf balbigcn grieben 
fchwinbet. ©ie Slrmeen ber beiben Kronprinscn feßen baßer ben ©tarfch fort unb erreichen am 18.Sep¬ 
tember pari«, ba« nun pon ber Slußenwelt abgefchloffen wirb, ©er neue fransößfeße Kricg«minißcr 
©ambetta orbnet ©taffenau«bebungen an unb biibct im Süben granfreich« neue Slrmeen, bie für bie 
beutfeße ©clagerung«-Slrmec por pari« eine ßänbige ©efabr bcbcuten. Slm bebcnflichßen iß bie £age 
an berfcoire, wo porerßeine Meine beutfeße Streitmacht ba«©orbritigcn ber fransöfefeßen £oire-S(rmee 
in ben Schlachten beiDrlean« unbGouimier« aufhält, ©urdj ben Soll bergeßungen Straßburg, ©tcß 
unb ioul werben jebod) beutfeße Iruppeti frei, bie nun unter bem Oberbefehl be« Prinsen Sricbricß 
Karl gegen bicXoire-SIrmee porgeben. 3u ben erbittertcnSBinterfcßlachten bei -Coigntj—pouprp,Drlcan« 
unb £e ©tan« gelingt e« enblicß, bie Xoirc-Slrmee oernießtenb su feßfagen. Stucß im ©orben taucht eine 
neue franjöfifcße Slrmee auf, beren piermaligen ©urcßbrucß«Perfu(h auf pari« ©eneral pmt ©tanfcuffel 
pcreitelt. ©ei St.Duentin erleibet biefe«fransäßfcßeßeer am I9.3anuari87i eineenffcßeibenbeStieber- 
läge. ©amitfinbbicleßtcnfransäßfchen3:ruppcn,biePari«entfeßenfo(Ien,au«bcmgc(begefchlagen. 
Sluf bem abgelegenen Krieg«fcßauplaß um ©elfort, ba« pon Öeneral oon SBerber belagert wirb, ent- 
wicfeln ßd) im 3anuar Kämpfe, bie su bem Untergang einer weiteren fransäßfeßen Slrmce führen 
fallen, ©eneral ©ourbafi will ©elforf befreien unb bann in Sübbeutfcßlanb einbrechen. IBerber hält 
in breitägigem hclbenmüfigem ©engen bei Seifort gegen bie Übermacht ßanb, bi« bie su ßilfe gefanbte 
Slrmce unter ©tanteuffel erfeßeint. 3eßt ereilt ©ourbafi fein Scßicffal; ©tanfcuffel brängt ihn unter 
beßigen Kämpfen nach ber Scßweiser ®rense ab, wo bic ganse Slrmee interniert wirb. 
©ie Krieg«entfcßcibung aber fällt oor pari«. Slm 27. ©esember wirb bic ©efeßießung mit feßwerem 
©clagcrungagefcßüß eröffnet, ©ad) mehrfachen ©crfuctien, ben ©ing 3U fprengen, ffnbct ein (eßter, 
groß angelegter S(u»fall ber ©cfaßung am I9.3anuar ßatt, beffen ©tißlingen alle Hoffnung auf weite¬ 
ren SBiberßanb ffnfcn läßt. TBcnigeUagc fpätcr beginnen bic ©3affcnßil(ßanb«perhanb(ungen, bie am 
28.3anuar sum Sfbfcßluß fommen unb granfreid) einen erträglichen unb eßrenoollen grieben ßeßern, 
ber am 10. ©tai 1871 in granffurt unterscicßnef wirb, ©ic herrlichen Krieg«taten ber beutfeßen Slrmeen 
ßnben fürs äuoor in ber Kaiferproflamation su ©erfaitle« am 18.3anuar 1871 ißre Krönung: Gin 
einige« ©cutfcße» ©eieß iß ba« weltgcfcßicßtliche bebeutfamc Grgebni« be« glorreich beenbeten Kriege«. 

tttthmcsblttttgr DoutTcttcr fehl chic- 



39iamar<f unb Moltfe bei Röniggröt). 3. Juli 1866. 
(®emölbe Don darf 3föcf)[ing.) 

3n btr üngetoipbeit btr «ntpbeibungdfibladjt reifte 
Oidmarif Dem qropen Schweiger fein 3igarrenefui. 
Wollte wählte bebdcbtig eine Jigarre, blieb aber fhimm. 
iOa ritt Üiemarcf jum Bönig unb fügte: .Unfere «adle 
jtefjf gut — 3Holtfe bat fld) eben In aller 3luf)c meine I 

bejle 3igjrre auggefurt)!.* _ 1 

Begegnung Bönig TBilbetmd I. mit Rronpritij 
Sritbrieb »«beim in ber ©«lacht bei BöniggrJb. 

3. Juli 1866. (@emälbe Don 0. IJÜnten.) 
IDie Bronprinjenarmee bolle burcf) Ibr recbtjeitfged 
Eingreifen ln ben Beimpf bie ©«lacht enlfebieben. 
2eim JDieberfeben auf bem ©cplacblfelbe überreichte 
ber Bönig liefergriffen bem Bronprinjen ben ßrben 

„Pour (e mörile" 

Buhmesblttttcr D eutlchgr gprehieh+e. 

Die€migungDcutrd|lnnös 1864-1871 

Tiacbtgefeebt bei pobol. 26. Juni 1866. 

(©emülbe Don darf Höchllng.) 
Oie erfte preupifdje ülrmee unter bem Prinjen Jrleb. 
rieb Rorl fam im Deutfch-öfterreicbifeben Rrlege — auö 
ber inufib beroorbrcibenb - juerfl mit bem Jeinb 
j? "dübrung. ©eneral Don Öofe erflörmle on ber 
Spibe feiner Iruppen bad Oorf pobol unb uobm bie 

wichtige Jferbrücfe. 

apifobe nue bem Sefeebt bei Oiacpob. 27. Juni 1866. 

(©emälbe Don (Ibr. ®ell.) 

»elm $eroorbre<ben auö ben longgeflreeflen «ebfrgd- 
oudgöngen Don 3tacbob tourbe ©eneral ©felnmep »on 
Den ßflcrreicpern angegriffen. OleOorbut unterßornen. 
felb braeb feboeb in belfern Rumpf jeben IBIDerflanb. 

»eneral Don ©leinmep in ber ©epla«! bei ©lall* 
28. Juni 1866. 

(@emälbe Don fRöcbting.} 
Oer greife @eneral oon ©telnmeb führte baö V. Rorpd 
nab »Öhmen hinein. 3J!it gefälilem »afonett (türm, 
len bie Preupen bei ©falib bie fflifenbabnbämme 

hinauf unb trieben bie ßflerreicher in Die jfuebt 

»erteibigung De* ©miep-ffialbe* in ber ©cblacbl 
bei Böniggröl). 3. Juli 1866. 

(®emö(be oon 3. .Höcbling.) 
Oie tapfere »erfeibigung beö ©wiep.ilBalDed Dur« 
baö 27. unb 67. Jnf.-Hegf. machte eö möglich, bap 
bie II älrmee unter bem Bronprinjen am Jfadjmittag 
ben Oflerreicbem in bie Jfante (fiep, ohne bap bei 

ben anberen älrmeen ein Hüdfiblag erfolgte. 
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König IBilpelm I. am ©rabe feiner «Hem. 
19. 3u(i 1670. (©emalbe Don Sfnton Don TDerncr.) I 

2fm Sage ber franjöfifdien Kriegoerflärung Dcrmeilte | 
ber König in ernffem ©ebenfen an ben im 2Haufo» 
feum 511 Utyarlottenburg bcflnblicfjcn ©arfopfjagen I 
feiner ölfern, be» Königö Jriebricfj TBilfjelm III. unb 
ber unoergefilidjen Königin £uifc, bie — 60 3af>rc | 

3UDor — am gleiten .läge gefforben mar. 

Grffürmung be* parftore* »um 0ei*berg*G<blö&<ben 
bei IBeihenburg. 4. SMuguff 1670. 

((SJemälbe Don Ö. CRödjling.) 

2)er erfle beutfdje <5ieg ©urbe bei IDeifienburg er» I 
fod><en, too batf Königögrenabier-ttegiment 5lr. 7 in | 
füfjncm Singriff unter f<f>©erf!en Derluffen ben feffungd* 

artig audgebauten ©eidberg .flürmte. 

Nr. 
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Örfunbigungtfritt be» ©rafen 3eppelin bei 
Gd?irlenbof- 26. 3uli 1670. 

(©emäibe Don (£. Werfer.) 
X>er tollfüfyne pafrouillcnrift, ben ©raf 3eppelin alef 
©ürttembergififyer £tragoner»^iffmeiffer mit 9 29e* 
gleitem Dom pfäljifdjen ©fäbtdjen ijagenbad) au* ©eit , 
ind feinblidje (Stfafi hinein unternahm, maxfjfe feinen 

tarnen 3um erffen 3)?ale befannt. 

mr 
Oie »apem bei SBeihenburg. 4. ftuguft 1670. 

(©emäibe Don iHidjarb Knötel.) 

£>aö erffe 3ufammentreffen 3©ifd>en Deutfcbcn unb 
ftransofen füfjrfe »u Kämpfen Don befonbercr sjeftig» 
feit. ©djlie&lid} gelang ed ben labern, bie fid> tapfer 

©ebrenben 3uaoen über ben fcaufen »u rennen. 

Örftürmung be» £anbauer $orc» »u 2Bei&enburg. ! 
4. 9tuguff 1670. * 

(©emäibe Don (£arl :Röd)ling.) 

©leid) am Slnfang ber (5tf|larf)t brangen baprifc^c I 
3äger in bie Don 3üaDen Derteibigte (Stabt ein unb 

bcfeljtcn fl* troff erbitterter ©egen©cl)r. 

Kronprin» Jriebridj 2B»lb*lm an ber £eidje beer 
(General* JDouap. 4. ttuguff 1670. 

(©emäibe Don Slnton Don 2Dcmer.) 

3n ber ©d)lad)t bei TBeifienburg, ber erflen ©d)lad)t 
bc<i Kriege»', ©urben bie Gruppen bed franjöfifcpen 
©cnerald iOouap gefd)lagen, ber babei ben iob fanb. 

Kuhmcsblftttor D out f eher igcfchichte- 
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Tladf ber C'^(atf)< in ben ©cinbergen Don ©örtp. 
6. SMugufl 1670. 

(©cmälbe oon £arracp.) 
3u allen 3^itcn f?at ber beutfcpe (Solbat ben tapfer 
unterlegenen Seinb geehrt unb ipm feine öilfe ge» 
tpäprt. (So feilte er, felbjl ju lobe erfepöpft, ben 
lebten ©cplucf ©ajfer mit bem fterbenben (Gegner. 

befangene Surfo* bei ©örtp. 6. Shuguft 1670. 

(©emdlbe uon Sleibfreu.) 

Unter ben 6000 (befangenen, bie oon ben iDeufftpen 
bei ©örtp gemalt tourben, befanben fiep Diele Sur» 
fotJ, algerifcpe unb marorfanifdje Fufifolbaten, bie feit 
1842 in ber franjöfifcpen 3lrmee eingereipf tuaren. 

kam 
CfrfWrmung beo :Rotcn Serged Don ©piepern. 

6. ftuguft 1670. 
((bemälbe Don 31. Don ferner.) 

2lm gleiten Sage, an bem bie III. 3lrmee bei ©örtp 
(iegte, flürmten Seile ber I. unb II. Sirmee bie für 
uneinnehmbar gehaltenen Sergrüden ber ©pieperer 
Oöpen. 2ln ihrer ©pilje fiel ber preupifepe ©cnerat 

Don Fran^oid. 

Qfnhinft König ©ilpefntd I. in 6er bamaligcn 
©renjflabt ©aarbrütfen. 10. 3luguf» 1670. 

(Cbemälbe Don 31. Don ©erner.) 
König ©ilpelm I. richtete beim betreten bed feinb» 
lidjen Sobend an bad franjöfifcpe Soll bie Sotfdjaff, 
baß er mit franjöfifcpen ©olbaten Krieg führe, niept 

aber mit Franfreicpd Bürgern. 

Ruhmesblftttar ’Dgutfch.ei? iBefclitclite. 
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Rronpritu Fricbricp ©ilpelm mit ©eneral Sfutnen m; 
tpal bei ©örtp. 6. SMuguft 1670.. 

((bemälbc Don Sleibfreu.) 
Sei ©örtp errang bie III. 3lrmee unter bem Krön* 
prinjen ^riebrid} ©Ilpelm nach l5|Tünbigem erbttter» 
fern Kampfe einen glänjenben ©ieg. 3Ra'(»2Rapon jo<t 
fid) auf bad befefiigfe Kläger Don <£palond*fur«:Ulame 

jurücf. 

Oie ©urttemberger bei ©örtp. 6. JWuguft 1670. 

(Cbemdlbe Don Sleibfreu.) 

Sei ©örtp erhielten bie öeffen, ©ürtfemberger unb 
Sabencr unter (Scneral oon ©erber bie Feuertaufe. 
2Hit unDergleichlichem ©cpneib trurben bie fiarf be» 

fefligfen fcöpenjüge am ©auerbaep gcfWrmt. 
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Oie 53«r bti CLOlombcrvTtouillp. 14. Sfuguft 1870. 
^ (©emäfbe oon Q. ftünfen.) 

Oie I. unb II. Strmee fjatten bie Ülufgabe, ^OTarfd^afl 
Oajaine Don pariä abjufdjneiben. Oer Angriff betf 
53. 3nf.*3*egt. bei (Xofombep leitete bie ftampfbanb* 
(ung ein, bie burd> SJionDifle unb ©raDelotte *u 

einem Doflen (Irfolg führte. 

Oie 7. ffüraffiere bei Uionoillc. 16. iÄugufl 1670. 
(©emäfbe oon IKoc^otl.) 

25ei 2*ionDifle Rotten bie 33ortruppen ber jmeifen 
beuffdjen Slrmee bie Stufgabe, ben $einb unbebingt 
fo lange fefl&ufjalten, bio bie 0auptarmee jur (sttfle 
fei. £ierju mürbe bie lebte iKeferoc, bie 23ngabr 

Orebom, mit Cürfolg eingefefjt. 

208 

Bernicbtung De« franjöfifdjcn Kiiraffierregiment« 
„Ougenie" Dur<b preußifae Infanterie in ber ©<bla(bt 

bei Xtionoilfe. 16. Stugufi 1670. 
(©emälbe Don <9. Sfod).) 

Oie ftranjofen, bie bei »ionoille mit $obe«Dera<btuna 
fdmpften, Derforen fjier 16000 2ftann. ©anje Rabat« 
Icrieregimenfer mürben cuifgerieben, fo bie (JEugenie* 

Siüraffiere burd) ba« preufj. 3nf.*^eg. 52. 

Oie ©<Qla<$t bei ©raoelotte. 16. Wuguft 1870. 

(©emälbe Don (3. Junten.) 

2In bcm entfdjcibonben ©ieg ber bereinigten I. unb 
II. Slrmee tyatte bie bcutfdje 2trtifleric bcfonberen Utn* 
teil. 33ajaineä „^cinarmee" mürbe nad? 2)teb ge* 

brängt unb bafelbfl eingefcfyloffcn. 
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Stronprin) Ulbert Don ©adjfen bei ©raoelotte. 
16. SWuguft 1870. 

(©emälbe Don 3leibtreu.) 
Rronprinj Stlbert Don (Sadjfen erfannte al* Oefebtt* 
baber be« 12. Rorp« bie unDcrmutetc (Srmeiterung 
ber feinblidjen (Stellung unb f>o(te furj entfd)IojTcn 

ju einer großen Umgebung aue. 

Oa« 2. ©renobier^egiment ju in ber ÖcbladM 
oon ©t.<prioat. 18. Muguft 1670. 
(©cmalbe Don ©eorg TMeibtreu.) 

Oa« flarf befefligte ©f.'prioat mürbe unter großen 
^Ocrluflcn Don ber ©arbe geftörmt. Oie (finnabmc 
Don ©f.»prioat entfdjieb bie ©tbla<b< unb bamit ba« 
0<bidfal ber franjöfifd|en Iftbeinarmee unb ber 

3>fhmg THefc. 

Ruhmesblätter 9cutfcheo ff ercttichte- 
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Oie Oeffen ocrbinbern teil Ouribbrud) ber „Stfri- 
ranif<btn Jäger" «Tbaffeur« b'IMfrigue) bei 6lolng 

(©eban). 1. (September 1870. 
(©cmdlbe pon ©eorg Rod).) 

Sflti (14 nadjmiftag« ber Sing um «eben qcfdjfbfTcn 
Jafle, oerftubten 8 franjäflfAe Seiterreglmenler ble 
beutfdgen -Cinien gu bur(bbred)en, mürben obtr utfler 
_fühlbaren Oerluffen gurüdgefdjlagen. 

Oturm ber Oapem auf SSageille« (Oeban). 
1. Ceptember 1870. («emdlbe bon (Jarl Sädfting.) 
Oie ©d)fad)t begann mit bem Singriff ber Oanero 
auf »ageUIe«, ba« ton frangöflfiber rDlarlne.Jnfanierie 
Pertefblgf tourbe. Oer bin unb ber oogenbe biutige 

©trafsenfampf rodbrte 6 ©tunben. 

TiolKe »er Ceban. 1. ©eptember 1870. 
. (©emälbe bon Tbraun.) 

Sil« fl(b am 3iad)mi«ag be« 1. ©eptember ba« ©difadj' 
fengtöd auf bfe beutfdfe ©eite neigte, tuar nad) 
ajloltfed genialem plan ble gange Slrmee Mar-Ma. 
bon« In ©eban eingeftbnflrt, ba« nun befeboffen mürbe. 

Satb ber Ctblaibl bei Oeban. 1. ©eptember 1870. 
(Oemdlbe bon Cf. ffiteffetf.) 

Sil« Raifer Siapoleon III. f!d> mit feiner gangen Slrmee 
in ber Sefhtng ©eban elngcfdjloffen fab, ftfjieffe er ben 
©eneral Seide gu RSnlg TBilbelm mit ber Stadjridit, 
bap er fld) entfdgfoffen habe, feinen Oegen in bie ijanb 

be« Ränlg« gu legen. 

aiemard« unb Slapofeon« 3ufammentreffen auf ber 
«bauffee bei Ooneberp. 2. ©eptember 1870. 

(©emdlbe bon Slnton bon TBerner.) 
Slm Morgen nad) ber ©d)(ad|l oerliep Stapoleon ©eban 
unb erfudfte »i«mard um eine Untcrrebung. Siotnorrf 
rill Ibm entgegen unb traf ibn In ber Stäbe be« berübm. 

ten 3Bebcrbäu«d)en« bei Oomberp. 

Stapolcon III. unb Siemarrf bor bem Utrber 
bäu»(ben in ©ombertj. 2. ©eptember 1870. 

(©emäfbe bon Gampbaufen.) 
Oei biefer benfoürblgcn linterrebung madjte Raifer 
Stapoleon ben lebten Xlerfud), feiner elngefdjfoffenen 
Mrmee ben SIbtug auf belgifdje« ©eblet gu fiebern. 
25i«mard ging jebod) auf biefe« SInfinnen niebt ein. 

BjQungsbiattg» Deut Ich er »8 crch.tch.te. 
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Kaifer Tlapolcon wirb bur<$ 25i«mard sum König 
geleitet. 2. ©eptembcr 1520. 
(©emälbe Don dampf>aufen.) 

2idmar(f geleitete ben gefangenen Kaifer ber ftran» 
jofen mit einer (Ifyrenetfforte bed -Ceibfüraffierregi* I 
mentd fflbff ju König 2Bilf>elm, ber if>m im (Schloß | 

SelleDÜe gegenübertrat. 

itlI7 g 

Tlapofeon* III. Saprt nad? Kaffel in bie (gefangen* 
fc$aff. 3. ©eptembcr 1520. 

(0emalbe non :Höfiler.) 

©er gefangene Kaifer mürbe am Sage nad> ber 2?e<= I 
gegnung mit König 2Bilf)clm, Don preufjifdjen ftufaren 
geleitet, nad> ber belgifrf^en (Srenje gebradjt, um Don 
Dort nad) ©d)lofj 2Bilf)clmdf>öt)e geführt ju »erben. 

König SBilbelm unb Kaifer Napoleon nad) 
ber ©<$lad?t oon öeban. 2. ©eptember 1520. 

(©emälbe Don dampfjaufen.) 
Xief gebemütigf trat ber einft fo flofje Kaifer ber 
ftranjofen nad} ber ©d}(acht bei ©eban bem König 
HJIlfjclm alö (befangener gegenüber- ,,2Beld) eine 
2Benbung burd} ©otted Rügung!" melbete ber König 

nadj Berlin. 

Prinj $riebri<$ Karl oor Ute^. 22. Oftober 1520. 
((bemälbe Don <5. fönten.) 

| tOie (Sinnaffme Don IJlelj burd> prinj Jriebrid? Karl 
madjtc bie I. unb II. 2lrmee für ben ©djufe ber beul« 
fd>en Gruppen Dor parid frei. 3n Sfnerfennung feiner 
»erbienffe würbe ber prinj jum Jelbmarf^all ernannt. 

Kampf jwif^en bem beutf ^enKanonenboot„3Weteor" 
u. bem fronjöfifeben 5Wt>»fo ,/8ouoet" Dor £aoanna. 
9. Ttooemoer 1520. ((bemälbe Don 2B. ©to»er.) I 
5Die franjöfiftfje flotte erntete troK if>r$r jaljlenmäfjigen I 
nberlegenf)eit wenig 3tul>m. 33or ftaDanna griff ber 
„OJIeteor" ben „ÄoÜDet" mit großer Küfjnfjeif an unb 
befdjäbigfe if?n fo fdjwcr, bafj er nur mit 2Jtüf)e ben | 

£afen erreidjte. 

Slodabeabwebr beuticber öifen: Minenlegen bei 
piflau. Minier 1S70/21. 

TBäfjrenb bie Sirmce ben Sricq auf franjöfifcbej ©e. 
bitl binübertruq, bebrof)te bie »eil überlegene fran- 
jbfifdje JlaHe bie preuflifeben 0ifen. Um ber ©cfabr 
ber iSlocfabe ju begegnen, mürben bi$ narb Offpreuiien 

hinauf umfangreiche Minenfperren gelcgl. 

Knhmesblftttcr Deutfcbee 6efcbtcHte. 
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jur C'dilatfjt bei -Ce Plan«, ln ber bie Ooire.armee 
plagen würbe. Oer Olntfab oon Pari« würbe babi 

One Icibfüraftier-tieqiment bei Pouprp. 
2. Oejetnber 1810. 

(@emd(be Don (fiidjarb Rndtei.) 

Oie Oeibfürafflere erfd)üHcrten burd) ii)re ättacTe ble I 
Jieiben ber franjöfifcfjen Jinfanlerle unb trugen fo 
jum ©iege bei. Oie ©<f)larf)l ermdgliibfe bie JBicber- 

eroberung Don ßrtean«. 

-JHra 
tfrflürmung bee ffifenbabnbammee bei (Suito bur* 

bie »ebener. 18. Oejember 1870. 
(©cmälbe oon Karl :SöAting.) 

Oie frgnjö(lf*e Ooirerülrniee, bie f10 jum SnlfaJ be« 
emgetdjlojfenen pari« freimadjcn wollte, würbe Don 
ben OeurfdKn in Dielen fd)weren Kämpfen barl bc- 
brdngl. Sin einem folgen ©efedjl bei Pult« baffen 

bie Oabener rubmoollen anteil. 

äberfalf in Sofbee. 1871. 

(©emdfbe Don (Sorreglo.) 

Sranrtlreur« — Jene nidjf uniformierten, bewaffnefcn 
»Drger, bie ben Rielnfrieg im (Hülfen ber Stampf, 
front führten — haben bie beuffiffen Operationen In 
JeinbeOIanb fef)r erfcfjtDert. Überfdlletoie bei Oolber 

waren feine ©eltenbeit. 

@efe$t bei Pcnböme. 1870. 
(©emdlbe Don Sfolllj.) 

Stuf Slnorbnung ©ambetta« Derfudfte ein Seif ber 
bei Orleans auOeinanbergefprengten Xoirc-'Unnee' un.. 

ii J ,[ <,t"tral Sbuntp Don fflellen ber Pari« ju enf. 
ifel fegen. Oie« würbe jebotb bei »enbome burm Prim 

Sriebrlcb Start bereiten. 

226 

Oie Mer bet £e Plano. 9. Januar 1871. 

(©emälbc Don 91. Stnötel.) Jn einem entbebrungOrei- («■tmaioe oon wnoiei.j _sn einem entbebrungorel* 
■ tpen TBinferfelbäug brang bie armee.be« Printen ftrieb- 

ridjRarl gegen bie£oire,Slrmee Dor. 3ablrei(be (iimel. 

bereiten, ber galt ber Jeffung befibleunigt. 

Patrouiflengefeibt im Jura. 1870/71. 

(©emdibe oon öerm. Rnatffup.) 

3n ben einfamen Ddrfern be« winferfldjen Jura 
lauerten ©(baren Don belmtfliflfiben granftireur« ben 
beutfrben Gruppen auf, ohne ihrem Vorbringen ©Inhalt 

gebieten ju f(Innen. 

Ruhmesblätter Deutlicher tfleretvichte- 
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Nr. 
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IHoftte oor pari«. öcptcm&cr -1570. 

(©emdlbe oon <9raf 0. fcarroch.) 
a^oltte* meitfchauenbe ftelbherrnfunft föfyrfc in me* I 
nigen Xagen bie bciben bei ©eban fiegreichen Armeen 
$ur ßinfchließung oon pari«? heran. (Sin Sluöfall ber 
Befafcung tonnte bie (Sinfchließung nirf>f oerfjinbern. 

ffötiig TBilfntm oor pari«. (September 1870. 
(<9emä(be oon CSamphoufen.) 

atad) ©eban rourbe ^att ober Heftung pon pari* 
ftauptjicl be* Striege*. Slm 19. ©eptember 1870 tour* 
ben bie füblictjen £öhcn ber $efhing erobert Amb 
biefe in einer 82 km langen £inie oon 150000 Utann 

umfchloffen. 

«rieg«rat in Verfailfe«. 1670. 
(©eipäibe oon älnton oon TBcrner.) 

pari* burch junger. jur Übergabe 3U jmingen, toar I 
erfolglos geblieben. Biomarcf unb ber ftricg*minifler 
oon :Koon brdngtcn baher, jur Bejchießung überju» 
gehen. Bloltfe ließ biefe aber erft nach grünblichen 

Vorbereitungen am 27. ©ejember beginnen. 

Nr. 
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.fterbcifdjaffcn oon ©chanjmaterial oor pari«. 1870. 

linier größten ©chtoicrigfeiten, bie burch überaus j 
fdilechte« VJetter unb ben Vtangel an Xranoport* 
mittein bebingt mären, mußte bae umfangreiche ©chan}* 
material, bae für bie Belagerung oon pari* nötig I 
mar, mit pferbegefchirren mühfam h«r<>ngefchafff | 

merben. 

Verfolgung eine« franjöfifchen Ballone bur<h beutfehe 
Leiter. 1870. 

©ambetta oerließ pari«, ba* bereif* oon ben ©eut* 
fchen eingefchloffen mar, am 9. Offober in einem -Cuft* 
baflon, um al* ©ittafor burch 2luff!ellung neuer 2lr* 
meen bie ^eftung $u entfetjen. Ballon* mürben baher 

befonber* oerfolgt. 

■■■■■■_ 
3m Ötappenguartier oor Pari«. 1870/71. 

(©emdlbe oon 2lnfon oon TDerner.) 
atachbem in unaefKlmem Vormärfdbrang bie ©ommer* 
fcblachfen gefemagen unb ber ßaupfteil ber franjöflfchen 
©treitfräffe auf pari* gemorfen mar, begann bie Be* 
lagerung ber gfeflung. ©ie Xruppen tarnen in Bürger* 
quartiere unb oerbrachten manche befchauliche ©funbe 

an frans öflßhen Äaminen. 

Ruhmes blftttor Veutfchgo Ißefchichte. 
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JWnfunft ber »ai?em oor pari«. Januar 1871. 

(CSemäfbe oon ©leibtreu.) 
©ie bei ber ©elagcrung«armce einfreffenben ©apern | 
©urben nad) ber Grricbfung be« STaiferreidj« befon» 
ber« fjerslid) begrüß, ©ie butten fpdter an ber 21b» | 

©ebr franjöfifcber 2lu«fälle rubmoollen 2inteil. 

©^fcbic&ung oon pari«. 1871. 

Die ©efebiefcung oon pari« febte am 2^. ©ejember 
jundtbf! gegen ble CfTfrbnt au« oerfdjanjter ©fejlung 
ein, fobann — Don 2infang Januar ab — autf) gegep 
bie ©Ob» unb 3torbfronf. 3u Grfolgen aber fam e« 
erf! ©titte Januar, nach Ginfafc ber ferneren 2lrtillerie. 

ftaiferproflamafion in ©erfflifle«. 18. Januar 1871. | 
(©emälbe oon 2lnfon oon ferner.) 

Jn 2ln©cfenheit ber beutfeben dürften unb $af>ireid>er I 
2lborbnunqen be« fiegreicben öeere«, worunter fid) al« 
junger Cfflster aud? öinbenburg befanb, oerfünbete 
©iömortf bie Slnnabme ber SVaiferwürbe bureb IBil» 
beim I. SDaraufbin brachte ber (*rof?ber3og ftriebricb 

oon ©aben ba« erjle Staiferbod? au«. 

Sriebeneoerbanblungen 1871. 
(<9emälbe oon SV. TDagncr.) 

2fl« bei ben 5riebeneocrbanblungen am 21. $ebruar 
1871 ber franjöflfcbe ©elegierte $bier« in heftige (Jr* 
regung fam, jlanb ©i«mard auf unb fd)lug fflbJ oor, 
in beüffdjer ©prad)e ©eitcr xu oerbanbein, ©enn bie 

öerren fein Jransbflftp nicfyt oertfünben. 

Nr. 
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Oinjug ftaifer ©Jilbclm« I. in ©erlin. 
16. Juni 1871. (<*Jemalbe oon CSampbaufen.) 

3u einem außergewöhnlichen Jubeltag geftaltete fleh 
ber (finjug ber ©ieger bureb ba« ©ranbenburger 
Sor: ©er greife ijelbenfaffer, oor ihm ©i«mard,©toltfe 
unb 3toon, hinter ihm bie 3felbmarfcbälle SVronprin3 
Jriebridj unb Prinj ^riebrid) SVarl, nahm bewegten 

flehen« bie flulbcgung be« ©olfe« entgegen. 

■■■■KL 
Erbeutete franjöfifcbe Jahnen auf bem Jempclbofer 
Selbe. Juni 1871. (©cmälbe oon 21. 0. Rößler.) 
©en 2fbfd)iufj be« feierlichen (Sinjuge« ber ©ieger in 
©erlin bilbete ein einbrutf«oolle« militärifebe« ©d)au» 
fpiel, ba« bie ganje (Sröße be« ©lege« oeranfebauliebfe. 
©ie Dielen eroberten ftelbxeicben ©urben oor Staifer 
2Di(belm unb feinen palabinen 3um Örufje gefenff. 

Buhmcsbtcittcr ~Dcutfchgr 8efclitcMe. 
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Die Zeit von 1871 — 1914 
S(m Sage 6er Saifetfrönung im ©piegelfaal bc« ©chlotTc« ju SSerfaille«, am 18.3anuar 1871, ging 
eine alte ©ehnfuefh ber beiten ©eutfdjcn in Erfüllung: ber Sraum dou „Saifer unb ©eich". ©tüchtig 
hef>t fortan bas neugegrünbete ©cutfche ©eich im «reife ber ©älter Guropas ba. ©ie Regierung 
lenft ber „eiferne Sa'nsler" Sürfl ©ismarcf, ber gröhtc Staatsmann feiner Beit, ©a« beutfehe Speer 
ijf unbestritten ba« bette ber JBclt. Sin ber ©pihe be« ©rofien ©eneralhobe« Heben geniale Selb' 
berrn wie ®raf ©iolffe, ber ©ieger Don 1866 unb 1870/71, unb nachher ®raf ©djlieffen, in 
beffen ®ei(le ßinbenburg unb Xubenborft bic ©cblacbten bce iffieltfricgc« gefcblagen haben, ©a« 
beutfehe ©eamtenfum qiit allenthalben als ©Unter ber Süchtigtcit unb 3uDcrläfhgfcif. 3n Sunh 
unb JBiffcnfchaff behaupten bie ©cutfcben einen ©errang unter ben ©ölfern; bie beutfebe ©tufcf gC' 
winnt burch ©ieparb PSagner abermals PBclfrubm. 

älber fdjon fallen buntle ©chatten auf bie 3utunft. ©as alte beutfebe Grbübel ber Uneinigfeit 
ijl nicht geheilt, ©er ©aber unb ©onbergeih ber Parteien bc« ©eidjstages (teilt (teb immer wieber 
ben nationalen ©otwcnbiqfciten in ben ©3cg. @lcid)?eifig roädjh bic ©ebeufung ber fogialen Srage, 
bic freilich in toeifen «reifen bc« ©ürgerfums nict>t richtig ertannt wirb, ©ic an 3«hl gewaltig 
anfchtocllenbc 3nbu(iriearbciferfchafl ocrfällt sufehenb« einer rcgicrungsfeinbliebcn Stgitafion. ©ie 

jubalten. ©o jeigen (ich früh in bem fcheinbar fo feit gefügten ©au be« ©eiche« bebrobliebc ©iffc. 
Sroh aller Sümpfe mit ben Parteien förbert ©ismarcf jcboch in wichtigen Sengen ben Slusbau ber • 
©eichseinhcit. ©or allem bringt er ba« Dorbilblidjc ©krf ber ©Ojialocrltcberung suitanbe, ba« bie 
Slrbeiferfchaft gegen bie fchlimmften ©öte ber Sranfheif, be« Unfall« unb bc« Älter« fehüljt. 

©ie gröfte ©teifierfchaft geigt ©ismarcf in ber auswärtigen politif. ©ach ber ©egriinbung be« 
©eiche« »erfolgt er nur noch ba« eine 3iel, ben Srieben ju fieitern, ©tif gefpannter Slufmerffamfeit 
behäit er itefs bie ®efahren im Sluge, bie bem ©eiche ooti bem Jicib unb ber Seinbfeligletf feiner 
©achbarn brohen, währenb ba« beutfehe ©olf (ich in allgu forglofcr ©elbfittdicrhcif wiegt, ©on 
»ornherein muh ©eutfchlanb mit einem erbitterten ®egner rechnen, nut Sranfrcich, ba« ben ©crlufi 
Glfoh-Xotbringens nicht Dcrfdjmerjen will. Slber ©ismarcf fchlieht Den ©reibunb mit DHerreieh' 
Ungarn unb Italien,- er weih auch gute ©ejiehungcn su ©uhfanb unb Gnglanb aufrechtsuerhcilten. 
Sraft feine« überragenben europdifdhen Slnfehcn« fpielt er auf bem ©erliner Songreh oon 1878, 
als nach bem ruffifd?>türfifdjen Srieg fcharfe ©pannungen unter ben anberen ®rohmüchten auf< 
treten, bic ©olle be« „ehrlichen ©Jaflers". ©eil ©cibern ©eutfchlanb« aber hält er in feiner berühmten 
©cicJ)«fag«rebe Dom 6.Scbruar 1888 bie (toljcn ©Sorte entgegen: „XBir ©cutfchc fürchten ®ott, 
aber fontt nicht« in ber ©3eft." 

©Senige ©Sachen nach biefer ©ebe ftirbt ber greife ©Silbclm i. 3hm folgt nach einer ©egierung »on 
nur 99 Sagen ber unglücfliche Saifer Sriebrid) III., ber fdjon tobfranf ben Shron befteigf, in« ®rab 
nach. Unter bem 3eptcr Saifer ©Silhelm« II. muh ©ismarcf am 18. ©tärs 1890 oom Sanjleramt 
surüeffreten. ©och acht 3abre lang lebt er in Sriebricfiarub bei ßamburg - ber „Sllte im ©aehfen- 

’walb". 5ür ba« ©eich ih fein •©für? ein DerhängniSDoller ©chlag. ©er wirffchaftlichc Äuffcbwung 
©eutfchlanb« freilich fcf)t (ich weiter fort, ber ©Sohllianb wächh, unb ba« ©eich tritt fütinen ©chritte« 
in bie ©Selfpolitif hinaus, ©chon©ismarcf hattei884/85 bie afrifanifchenSolonien Sogo,Samerun, 
©eutfch'6übwc|tafrifa unb ©eutfch'Chafrifa, ferner einen Seil »on ©euguinca gewonnen, ©un 
wirb biefe« Solonialrcich erweitert unb ausgebaut. 311« ©tübpuntt in ©haften wirb 1897 ba« Pacht' 
gebiet Siautfchou mit ber ©tabt Sfingfau oon (Spina erworben; halb folgt bie Grwerbung ©amoa« 
unb anberer ©iibfeeinfeln SK« bie ©rohmäebte 1900 in (Spina gegen bic frembcnfeinbliehe ©C' 
wegung ber „©ofer" einfepreiten, hellt ©eutfchlanb bett Oberbefehlshaber, ®raf ©Salbcrfee; unb 
in einem ©efeebt biefe« Seibjugc« gibt ein englifdjer Slbmiral ben ©efefil, ber jum gehügelten ©Sort 
wirb: ,,©ie ©cuffchcn an bie Sront!" ©er bcuffefjc ßanbel erobert fleh überall in ber ©3elf reiche 
©Icirfte. ©on unteren Solonien entwicfelt Ihch ©eutfch'Dhafrifa jum wertoollhen ©ehh- 3n ©eutfeh« 
©übtoeffafrifa bricht 1904 ein Sfufhanb ber eingeborenen ßcreros unb sjoftentoften au«; e« tollet 
harte unb mühfame Sümpfe, feiner ßerr 311 werben. 3»m ßchuf) ber Solonien unb be« beutfdjen 
©Selthanbels wirb feit 1898 eine harte ©chlachtflofte gebaut, bereu ©chöpfer ©rohabmiral Sirpih 
ih. Unentbehrlich für bic ©icherung ber beutfehen ©orbfeefühe ih ber ®cwinn ber oorher englifchen 
Selfeninfel ßelgolanb, bie fdjon 1890 gegen ba« ohafrifanifdje ©an|lbar eingetauhht würbe. 

©och gerabe bie sunebmenbe ©erflechtung in bie ©3eltpolitif fdjafft bem ©eiche neue Scinbfehaften. 
©ic ©achfolger ©ismarcf« wiffen bie aupenpolitifchcn ©efahren nicht mehr su bannen. 311«Sranfrcich 
1891/92 ein©ünbni« mit©uhlanb unb 1904 bie „Gntentc" mitGnglanb fchlieht,tritt bem ©reibunb 
ber ©reioerbanb gegenüber, ber politifdj halb ba« Übergewicht erhält; benn 3falicn bereifet insgeheim 
fdjon feinen Slbfall oom ©reibunb oor, währenb ©herrcich'Ungarn burch feine ©ationalitätenfämpfe 
mehr unb mehr gefdjwädjt wirb. ©0 wirb ©eutfchlanb eingefreiff. 3» immer fürseren Slbhänben wieber' 
holen (ich internationale Srifeti, wefche bieSrieg«gefahr heraufbefchwöreit: fo 1905/06 unb l9ll,als 
ba« ©eich (Ich bem Slnfprudt Sranfreich« auf bie jjerrfdjaff über ©laroffo wiberfefjt. ©iefe wachfcnbe 
©pannung entläbt (idj fdjlicfifidj 1914 im ©Seltfrieg, ber trat? bcifpiellofer Spefbenfafen be« beutfehen 
©olfes mit bem 3ufammenbruch bc« ©ismardfehen ©eiche« enbet. 

nuhmeablcHtcr Ueutfcher ifittfclticlitc. 
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Die Seit oon 1890-1914 

*i<ß<n-b IBagner (1813-1863) (n feinem (beim 
,/SSabnfrieb". (Oemülbe Don Jeimann.) 

3n äauP ,/ffiaßnfrleb" «u Oapreuff) Derfamnultc ber I 
große beulfcße Komponift oft einen STreiö bebeufenber I 
stünftler um fid>. Unter ißnen ragten jfranj Siftl, 
ber Jfater oon Gofima SBagner unb beren erfler (Satte, 

>)an« oon tdQiotp, befonberP heroor. 

«rpebition SBiffinann gegen Jtuießiri. 1889. 

Z)(e gcfaßroolie «jrpeMlion ffiiflmannp gegen ble Otln. 
geborenen unter bem berüißfiglen Strabcr OufUjIri i 
i(t ein Dtartftein ber beuifpfen Roionialgefißiißle. Jiaüj 
blutigen Rümpfen mürbe Oufd)fri gefangengenommen 

unb ftanbredflliib erfeboffen. 

Oie Oeutliben an bie Sront! 22. Juni 1900. 
(Semülbe oon Sari Süßling.) 

(Tßlna mußte baP 
' oo cf)tnefi|ifje Jort 

— .... ...v....... .... englifrfte ülbmiral 
©etjmour, ber ben Oberbefehl führte, befaßt hierbei 

in ßhtoferigßer Sage: „Germans io Ihr front P 

Oer Oerliner Kongreß. 13. Juni ble 13. Juli 1878. 
((^mütbe oon (Union oon SBemer.) 

Oer unter btm iOorfiß bep „ehrlidien KlatlerP" Sie, 
marif tagenbe Berliner Kongreß, ber ben bip baßin 
gehabten Qlnfiuß DtußlanbP auf bem Baifan iu-* 
gunften OflerrefißP einhhranfte, fieberte Dorerji ben 

1 europüißßen Jrieben. 

■B 
ffampf mit ben Öailao. 6. Oftober 1W9. 

. (©emäfbe Don IRubotf ^ellgretre.) 
Äe( feinen £ilfdunfernef)men für bie burtfj ben 37tabbi« 
aiufftanb gefäfjrbetc örpebil.wi, G?min paföad baffe 
Dr. aari petertf off fd?n>ere n<M>tfi<$e ffämpfe mit 
ben Stegerftömmen ju befielen. £ro* ber roeif über, 
legenen 3?M feiner Jeinbe Hegten Überrafdjungdfaffif 

lunb aingriffigeiff beä großen beutfdjen ftofonifafor*. 

panjerfreujer unb Jorpeboboot im &afen oon 
Xfingtau. Um 1900. 

(©emöibc Don <£>aijmann.) 
1899 pathfrie jOeuffcfjianb Don (Sf)ina auf 99 3ofire 
bie Kiautföou^udjf. £)a<* raföe 5Hufblüf?en ber JTo* 
ionie unb tyrer ^aupfjlabt Xflr.gfau betoeifen, baß 

I Deuffdjianb in f>of)em ®rabe ju folonifaforifdjer Sir» 
beif befähigt Ift. 



Die Seit oon 1890-1914 

Sei Ofaharui. 3. Stfpril 1904. 
(Semdlbe oon Carl Secfer.) 

iOie Sachhut ber Slbtcilung Don (?lafenapp mürbe I 
md'hrenb bes Herero-Stufffanbed in Oeutfrfj.Sübmeff* 
afrifa pon einer gropen Übermacht berittener Herero* 
umfaffcnb angegriffen. Bitten im Kugelregen über» 
braute ein beutfdjer Stelbereitcr bcn SefehU fdmpfenb | 

auf bie Hauptabteilung jurüdjugehen. 

wmmmmm 

Sei Hartebeefltminb. 24. Dftober 1905. 
((Semälbe Don Carl Secfer.) 

Sach Siebertämpfung ber «Herero* erhoben ffcf) im 
<5übcn Oeutfch»Sübmeffafrifa* bie Hottentotten. 3m 
(Gefecht bei Hartebeeffmunb, einem ber fthmerffen unb I 
Dertuffreidjffen be* Jefbjuae^, mürben bie Hottentotten j 
burd) bie mit lUrtiftcne oerfehene Slbteilung be* Haupt¬ 
manne Don ftoppp in bte Oranje »Serge gemorfen. 

Siegreicher SajoneHangriff ber Kompagnie (Spp bei 
Cnganjira. 9. Stpril 1904. 
(©emälbe oon (Jarl Sccfer.) 

211* Oberleutnant (Spp auf einem H^et Sur Grfiyi« 
bung Porau*ritt, mürbe er famt feiner Kompagnie Don 
einem Sefchofibagel überfchüffef. Oie beuffetjen Leiter 
fprangen pdto pferb unb «türmten mit aufgepflanjtem 

Sajonett auf bie Hereros ein. 

mm 
Henbrit IBitboi* töbliche Vermunbung im Sefecht 

bei ftaplgra*. 29. Oftober 1905. 
(Semdlbe Don Carl Secfer.) 

3m Sterben fagte er: „Steine Kinber foffen jefjtSuhe 
haben." STit bem .lob be* alten Häuptlings brach ber 
Hottentottcnaufffanb, ben er entfeffeit hatte, jufammen. 
Henbrif JDitboi mar ber gcfdhrlidjffe (Gegner ber 

beuffchen Schuhtruppe. 

flucht ber Hottentotten über ben Oranje in eng» 
lifches (Gebiet. 16. Sooember 1905. 

(Oemdlbe oon Carl Secfer.) 
(Sine beutfrije berittene Abteilung überrafchte ben I 
(Regner unb trieb ihn unter großen Vcrluffen unb 
3urücflaffung feinet Vieh* über ben (*5renjflu§. Oie 
cnglifche Srenxpolijci nahm bie mit erbeuteten beut* 
fdj'cn üniformjtürfen befleibeten Hottentotten gefangen. 

Stuf ber Verfolgung ber Simon »(Topper* Hotten- 
totten in ber 3Büffc Kalahari. 16. Stärj 1906. 

(Semälbe Don Carl Secfer.) 
Obgleich bie SHufffänbe ber 3af>re 1904—1906 erlofAen 
maren, ffietten (ich noch cmjelne Sanben in ber Ka¬ 
lahari. Cine Kamelreiter»2lbtellung unter Hauptmann 
Don Crcfert griff nach heroifchem Ourffmarfch Simon 

(Topper an unb Dernidjtete bie lebten 2lufrül)rer. 

Ruhmesbltttter Doutlcheo cgorctvichtc- 


